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Mix ift gar too^I befannt, ha'^ §eut§utage ber

^beali§mu§ unb OefonberS ber fD§mifc§e Sbealt§=:

mu§ in SSerruf fte§t. Söenn tc^ tro^bem jene

9tid}tung einji^Iage, fo t§ue id) e§ gezwungen burc^

meine Ueberjeugung. Wldne UeCerjeugung aber

lautet, ha^ bie ^eimat^ ber ^oefie ha liegt, tüo

bie ©e^nfud^t ber SQ^enfc^enfeele tro^nt, unb ha^

eine ^oefie, roelc^e aufhört ibeal jn fein, aufprt

^oefie 5U fein.
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"S^tma.

©ro^eS Seibeit litt einmal ein ©ic^ter:

geftgefe^t in mitten gireier ^ungfraun

(^otber ^ungfraun fd^ön mit bieten Soden)

®nlbet' er ein (S(^meicf)ela6enbeffen

2SeIc§e§ i§m gu @§ren tob jur ©träfe

Ratten aufgeboten feine greunbe,

Öorbeerfreunbe feit bem fc^ioeren ©iege,

2lber bor bem @iege 9leffelfreunbe.-

Unb mit ©äugen unb mit feltnen Söeinen

Unb mit li:ränäen unb mit fü^en SSorten

prüften fie be§ ormen 2)ic§ter§ ßangmut^

^i§ fie enblic^ mit gefc^icfter SSenbung

gingen an bie ©ilbung ju belneifen

Unb begannen bie (beliebten (S^oet§e§

Stufjuja^Ien an ben 33ilbung§=gingern.

SSotlten gerne bann ^um So^n ber Slrbeit

3(ernbten ein befonbereS (S3ebid§tc§en

^Unb mit feinen unb mit plumpen ^Bitten

©ingen fie htm S)id§ter je^t gu Seibe.

Slber ni^t öerftanb er ma§ fie meinten.

33i§ 5ute^t au§ all ben fct)önen 5)amen

(Sic| er§ob be§ ^ic§ter§ äc£)te greunbin —
1*



I^reunbiit niC^t Don Sorbeer unb bon DZefjeln,

«Sonbera greunbin au§> ber ß^it i'e§ Unglücfä.

Sangjam ))u\) fie an unb fragte 5Dgernb

^rren ^Ii(fe§ au§ bem großen 5(uge

Hnb bte Söangen rotfj öom eblen geuer:

„öieber 2)id)ter, hu mein lieber ®irf)ter,

©inen Steint mir fing auf biefeS 2:fjema:

Seif unb jitternb au§ gelüaltger gerne,

— 3(u^er^a(b be§ großen SBeltengrabmalg

SSo ha§' abelic^e ©eelenbafein

Siegt berfd)üttet unterm fcf)Ied)ten @anbe —
^ör itf) ett)ig ^emanb fcf)rein unb flagen

^nbertt)anbter f)eimat§Ii(^er ©timme.

^on bem großen ^er^en, haS^ ha leibet,

©trömt 5U mir ein breiter ©trom ber Siebe,

Söarm um^auc^en mict) hit fanften gluteu,

5tu§ ben SSellen fteigt ein farbig Seben,

garbig Seben nic^t öon Körperfarben,

9?ic§t bon au^en bor mic^ ^ingert)orfen

:

garbig au§ ben garben ber ©rinn'mng,

©teigenb au§ ber fleinen ßauber^ö^Ie

SSo bie (Seele eine§ jeben 2Befen§

Säuert in ge^eirttni^botter Stiefe,

SDät ben 5Iugen fc^auenb burd^ bie Deffuung

IJtber mit ben eigenften ©efü^len

^urjelnb in bem attgemeinen Ö^ottfein.

— Unb bie garben fügen ficf) ju Söilberu

Unb hk ^Silber fetten fic§ 5U Stiltgen
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Söi§ äule|t in langem Xrauer^uge

«Steigt herauf bie öoröergangne SSa^r^ett

Unb iä) fc^aue mieber jene ß^iten

SSo, nod^ nid^t üom SBeltenfanb jerfi^nitten,

^ct) unb bu unb fämmttic§e @efc§i3pfe

Sßilbeten ein einjgeS einig SSefen

^ung unb fd)ön üon göttlichem (^eblüte

SSo^nenb auf bem @cE)Id^ be§ ftoljen grei§erm

SBo bom ©itter 6et bem Sinben^age

Sßi§ §um (Giebel überm rotten S)a(f)e

^errfct)t' ein felge§ §eimat^Iic!§e§ Seben

Unb bie ©^tuatben, fi^enb auf ber ©i^euer

trugen iDei^gemalte greubenfleiber

SDa^ man faum getüa^rt tin fd^iüar^eS ^rüftd^en.

Söelc^e 33o§^eit ^at un§ §intergangen

®a^ mir um ein fc^merjenbotteS S)afein

dJlod^ten taufc^en bie geliebte ^eimat§?

^eine ^o§§eit |at un§ ^intergangen

Xln§> berriet^ be§ eignen ^er^eng St§or§eit:

fingen fud^en eine beffre §eimot|

©ingen fud)en, gingen nic^t §u finben;

Reiben funben eine fdjlec^tre ^eirnat^

Unterm tiefen @anb im SESettengrabe.

Säct)e(nb §örten ba§ bie bieten greunbe,

klugen, überlegenen SSerftanbe§,

Unbernünftig, tüa§> fie bomit machten,

^oc^ ber 2)i(^ter mit gelaffnem SSefen
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^^at '^htireg ben läftgen SJeffetlorbeer

(Sammt ben ^trän5en mit ben Sfiofnfrfileifen

Unb nad^bem er erftenS bor ber §au§frau

^öfifc^ ficf) berneigt unb ficf) berflaujelt

9?af)m er grü^enb auf ba§ ^o^e %i)tma

Unb bereitete getreu bie ^tntlüort

(Srfteng ^eimlii^ rebenb au§ ben 5tugen

3iDeiten§ beutlic^ mit bem SDJunbe rebenb.

5tIfo rebet er au§ feinen ^ngen:

„(Seltne^ SSeib bu meine 1)o{)t greunbin!

„9^iemal§ merb' i(^ biefe§ bir bergeffen

„^a§ 5ur
f
(glimmen ßeit ber böfen Seiben,

„?n§ mit S^abeln unb mit lueifen Seigren

„Unb mit ©djmunjeln unb gefunbem ©pottcn

„Mix bie 2(nbem murrten meine ^rnntf^eit,

„®u be^ielteft meinen SSert^ im ^er^en.

„Ob ben 2tnbem jene§ ic^ öergeffe,

„®iefe§ merb' irf) niemals bir üergeffen."

Sllf.o fpracC) er fjeimtic^ mit ben 5tugen

Slber laut unb beutlid) au§ bem 9JJunbe

§ub er an unb fprac^ mit ernfter Stimme.
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SBartberten im lüüften l^^lh bret SSanbrer,

^xani unb matt bom gränjenlofen SSege,

(St^Ieppenb f(^Ietften fte bie langen ©töcfe

Unb bie Kleiber tüaren lüei^ bom «Staube,

©prad^ ber ^üngfte 5U ben beiben 5tnbem:

„Siebe trüber t^eure Setbgenoffen!

„2Sa§ bejloerft bie ettjge (S(^mer§en§tt)aEfal^rt?

„®a tt)ir nun ba§ taufenbfte ^a^rtaufenb

„SSanbern burd^ bie fc^ranfenlojen gelber

„Unb noc§ immer tüie am erften 3;:age

„(^ä'^nt bie SSüfte glatt unb unabfePar!

„9Hmmer finben tüir bie traute ^eimat^;

„öieber mag it^ mit ergebnem SSillen

„2luf ber (Strafe fterben unb berberben

„2lt§ mit immerfort getäufd^ter Hoffnung

„3;:äglid§ unnü| bulben neue Dualen."

S^m entgegneten bie SInbem 35eiben:

„(Sd^öpfe mut^ unb Ä^aft beliebter «ruber!

„Smmer täufd^t un§ nid^t bie fü^e Hoffnung!

„SSerben enbtid^ finben unfre ^eimat^,
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„3So tüir, fi^enb an ledenbgen 33runnen,

„Ueberbac^t üon grünen jrf)attgen dünnten

„feilen tuerben t»on ber langen fReife

„Unb mit feigem üOerlegnem Säckeln

„Un§ erinnern ber bergongnen SDM^fal.

„"Jlber lüolte nic^t baf^inten bleiben

„^n ber weiten fül)rerlDfen SBüfte,

„2)a^ bir ni(^t don fauler feiger S^hilje

„Steine ©lieber roften unb erftarren

„Unb ber morberifc^e SBelienfamum

„Unterm gelben ©anbe biet) begrabe."

2)ocl) er folgte nic§t ben loeifen SSorten,

©cf)leuberte ben (Stod öerjtoeifelt bon fic^

SSarf firf) felber alfobann ju Stoben

Unb entbot ben S^riibem biefe§ (Srü^en:

„&ind unb §eil jum ©ru^e liebe trüber

„Wö<i)t' ii)v (^nabe finben unb ©rlöfung!

„Stber la^t mic^ nunmehr §ier üerberben.

„(Sollt eu(^ feine§u>eg§ um mic§ befümmeru,

„Si§ üiellei(f)t i^r ftnbet unfre ^etmat^.

„SSeun if)x bann gefunben imfre §etmat§,

„TlÖQt mir ber @ine Don @uc^ Reiben

„(Statt be§ @^renIo§n§ unb (Siege§preife§

„5lu§ bem ^eimat§lict)en feigen ©arten

„Springen ein befc§eibne§ grüne§ SIättct)en,

„!Da^ ic^ tüeinenb Sure greube t^eile."

Ungern liefen iljn bie beiben 9lubem,

«Stauben um i§n Ijer mit ^eftgem SKa^neu,



SKu^ten bennod) tüeic^en feinem ^^ro^e;

Unb nacC) langem jammerboßem Stbfd^ieb

ßogen üagenb fie fürbaß bie (Strome.

Unb t§> fprac§en 55eibe jueinanber:

„©inen (£ibfrf)tüur fcf)tt)öre, lieber 33ruber,

„@inen §eilgen fürc^terlii^en (£ibfc£)tt)ur,

„®a^ bu nie bon meiner «Seite tüeid^eft!

„Sieber tüoUt irf) gleichfalls ^ier berberben,

„W.^ beribaift mit fc^ambebedten SBangen

„treten bor ben ftrengen ftoljen SSater

„Unb ertragen unfrer Muütx Stntli^,

„SSenn fie fummerbollen, ernften ^lideS

„fragen naC^ ben ^interlaffenen trübem."

Unb fie f(^tburen einen ©ibfc§tbur 33eibe,

!l^öflen bonn ben Gürtel bon ben Ruften,

fi^noteten benfelben feft ^nfammen

Unb berfnüpften i^re müben Seiber.

5tIfo lüaHten fie bereint bon bannen.

Unb fie reiften nac^ ber §eitgen §eimat^

SSieletanfenb' lange SSeltenjal^re;

ölatt unb eben be§nte fic^ bie SSüfte

Unabfepor tüie am erften Silage,

tarnen gIeidt)tt)o§l enblic^ narf) bem Qid&

Unb erfc^auten bie erfe§nte ^eimat§.

5ü§ fie fa^n be§ ®ac§e§ rot^^en ß^iebel,

surften fie einonber ftumm in§ 5lntli|,

Unbeiüeglid^ eine lange ©tunbe.
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%{§> fie fa^n bie grünen f^enfterläben

SBarfen fie firf) fcl^reienb auf ben ^^oben

Unb jerfü^ten hk geloei^te Grbe.

3tber al§ fte famen ju bem (bitter

Unb jum Sinbengange auf bem ^ügel

Stuf ben ^^'nieen rutfd^ten fte öon ftatteu,

Sauten ^anf§ lobpreifenb bie ©efteine,

SSel(i)e fie jerftic^en unb jerfi^nitten,

2)a^ haS' fc^mar^e '©(ut i^r !^Heib beflerfte.

©iel) ii)a§ fliegt üom i3of be§ SSeg§ entgegen?

©inb e§ Sperber, fiubS brei ftotje (Ralfen?

Söilben glugeg ftürmen fie l)eruieber

Unb e§ gellt if)r iaud)5enber 2;riump^fc^rei.

@inb nictjt ©perber, finb nid)t ftolje (^al!eu,

©inb ber SSanbrer angelobte 33räute,

@i(en 5U empfongen i^ren 58rautmann*

^ä()e greube brachte fie bon ©innen.

9tl§ fie fcimen in be§ 2Sege§ SDZitte,

Pijljlic^ ftocfte ba ber frotje 33routIauf,

Stngeluur^ett ftanben fie am 99Dben; —
— Unb bie üBorberfte begann ju tüanfen,

©leict) bem 9iel) Pom S^obegpfeil getroffen,

Schleppte fi(^ 5ur Seite nact) ben ßinben

Unb ha§> 5(nttil^ becfenb mit ber ©c^ürje

Srac^ fie nieber auf ben tpeirfien Dtafen.

* Jörautntann für Bräutigam. ®am bebeutet im SfanbinaBifc^en

:

aWann.
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SSö^renb dfobalb bte beiben Stnbern

SSortüärtg ftürjten mit erneutem ^ubel

Unb mit i§ren loeid^en buftgen Firmen

fingen ^ebe on be§ Siebften §alfe.

9lo^te je^t bom §of ber alte greit)err

(Kolben fdjien öor «Seligfeit fein 2(uge

Unb fein 5tntli^ netten greubent^ränen.

%l§> er !aum bema^m bie jüngfte Jungfrau,

SBie fie fd^Iudfigt' unb trauerte am Söege,

9?auft er fid^ haS- treidle, tüeifee ^aupt^aar

Unb er'^ob bie §änbe nact) bem §immel:

„®anf' unb (Segen" rief er „gütge§ Sc^irffal!

„SDrei ber ©öfine maren mir geftorben!

„®a^ iä) ©inen möd^te tüieberfi^auen,

„^otf i(^ mir erfe^nt ^ur ^öd^ften @nabe.

„Unb nun f)oft bu, gro^geftnnte§ Sc^idEfat

„SJ)DppeIt mir getüöl^rt, toarum id^ fte^te."

Stifo öetenb fprai^ er ju ber Jungfrau:

„$ebe bic§ öon Tjinnen, meine 3:;oc§ter,

„glie^enb nac^ ber ^ofjen 9J?ägbefammer!

„2)a^ bu ni(^t mit beinem bieten ©c^Iui^jen

„SOZir bef^impfefl meiner Äinber 5(nfunft."

Unb bie Jungfrau flüchtete bon bannen,

S)a^ fie fd^Iud^ge in ber äßägbefammer.

®oc^ ber grei^err grüßte feine Sö^ne

3ittemben Umarmend, langen ^itffe§

gragenb nic§t nadt) bem berlomen S3ruber,
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gragenb nur in i^rem t^euren Süitül^.

'Sarauf ftiegen [ie ^um trauten ^aufe,

2Sd haä öau^gefinbe üor ber Pforte

<Sic^ bie Apänbe n)ijct)te an ben ©diür^en

.Öer^Iid) grüfeenb if)re junge ^errfc^aft.

(Spracfjen ha hk 53rüber mit SSerrounbrung :

„!öater, mein geliebter alter SSater,

„@iel)e, äct)t unb maljr unb ^erjbeglücfenb

„^at bie traute ^eimat^ un» empfangen,

„^ebem SSanbrer blü^e fulct) ein ^efttag!

„^abcn uns empfangen unfre Bräute

„Unb bu fetber fammt bem ^au§gefinbe;

„5(ber mo öerbleibt bie eigne 9Jiutter

„Safe fie einzig un§ ben ®ru^ nic{)t gönne?"

Unb e§ ging ber (^rei()err fie 5U fuc^en,

fangen @uc§en§ in bem ganzen ^aufe,

SSon bem .^aufe fuc^t' er in bem ©arten,

S3on bem ©arten in bem ©peifeöorrat^

5{ber nirgenbS fanb er bie @efucf)te,

2Bie er and) berlange ibren 9?amen;

Si§ er cnbltc^ unnertjofft burct) 3ufalt

©ie entbed't' am legten 9ianb be§ 5lcfer§

©il^enb auf ber barten blofjen (£rbe

Unb ben Oiücten fe^renb nacf) bem .^aufe.

Unb er trat i^r unöermerft ^ur Seite,

Segte feinen 5(rm um i^re -öüfte,

Unb ergreifenb i^rc feinen öönbe,

jDic if;r kblosi lagen auf bem (Scf)OD^e,
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^ub er f(^metcf)e(b an mit tüeid)er ©ttmme:

„3;:reue Gattin, meine Seibgefä^rtin

!

„©ie^, tüa§ tüeilft bu alfo fremb unb einfam,

„(Si^enb an be§ 5(der§ öu^erm @nbe,

„SBö^^renb auf bem §ofe öor bem ^aufe

„S)einer toartet ^ei( unb «Seelenlüottuft?

„(Siub gefommen unfre beiben ©ö^ne,

„2)ie SSermi^ten, emig Si^obtgeglaubten

„So ber Steltfte ai§> ber 3tt'eitgebome

;

„SSarten fc^merjlii^ fe^nenb beine§ ©ru^eg."

3§m ertüieberte bie ftolje f^reifrau:

— ©c^roff unb tonlos Hangen i^re SSorte:

„Sa^ mic^ n?eilen, lo^ micE) einfam ft^en.

„grembe finb mir§, bie jum ^of gefommen.

„^enne feine einigen beiben Sinber,

„deinen Steltften ober ßtoeitgebonten:

„'iJrei unb ein§ finb meine eignen ^inber.

„S)arum mag bie ^^i^emben ic^ nic^t grüben,

„9li(i)t fie irgenb fc^auen ober ^ören.

„©infam bleib' ic^ ^ier an biefer ©tette,

„SBartenb auf ber garten bloßen @rbe

„9)Zeiner eignen, äi^ten ^inber 5tnfunft. —

'^a begann ber alte fd^öne grei^err

2;raurig tneinenb unter fanftem SSortourf:

„§öre meine ©timme, t^eure ©attin!

„SSe^re beinern ottjubieten (Sc^mer^e

„Unb begnüge bic§ mit beinem (Scf)idfa(:
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„Xenti ber nttjuüielc ©rfjmerä mac^t graufam!

„2SeiI hn einen einzigen öerloren,

„Sßirft bu nidjt jugleid) bie 5(nbern Söeiben

„(5üf)ÜD§ öon bir fto^en unb öerläugnen.

„<Stnb ja bcine ^inber gleic^ wie ^ener,

„Q^ut nnb rein öon ^erjen unb ©efinnung,

„^afe fie feine ©ünbe je berührte."

Seibenfrf)aftlicf) rief baranf bie Freifrau:

„2a^ mi<^ einfam, [)ei^ mldj nic^t fie fd^auen!

„9Hc^t genügt mir biefeg geigge <Srf)icffaI!

„Unb mit 9ted)t unb 2Bat)r§eit I)ei^ iä) füf)llo§;

„Slann nii^t füllen bie gefunben ©lieber

„gü^Ie einjig meine fc^tnere SSunbc,

„2SeIcf)e unerträglichen (Smpfinbeng

„l^mmer in mir brennt unb fc^reit imb fc^neibet,

„Xa% icf) jebe» güfjlen überfüf)(e."

3e^t mit äu^erftem 33erfuc§e bat er:

„^üfo \va^ entbiet ic^ beinen ©ö^nen,

„^^nen jum 33ef(^eib au§ beinem SDJunbe?"

Unb mit bünnen i^ippen fprac^ fie mü^fam:

„'J^iefeg magft bu melben jum 35efrf)eibe:

„SSitt fie nimmer frf)auen ober grüben,

„(£f)e meinen ^üngften ic^ gefunben,

„©elbft i^n fuc^enb in ber oben SSüfte,

„Ob ic§ i§n bieüeii^t bom ©anb errette

„Unb i^n fü^re ^ur gelobten ^eimnt|."
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Sauten ^ammerS na^m er i^re SSorte

Unb berichtete bie ftrenge ^otfc^aft. —

Unb bie Vorüber ftanben bleirf) unb fct)ireigenb,

Sieben fctimac^bott i^re ^ö^fe fangen,

t^ragten ettblid^ (eifer fd^tcad^er «Stimme:

„ßie&er SSater, I)Dre unfre Sitte,

„©e§e noc^malg ju ber ftrengen §errin

„jS^q^ bu biefe SSorte boti uit§ fprec^eft:

„„(^ru^ unb ©egen, bielgeliebte SJJutter!

„„&xn% unb «Segen öon ben treuen @D§nen!

„„9Kögefl bu bom fc^meren Seib genefen,

„„5tuc^ öegnabigen hk 2;ief&etrübten

„„'Seine ^inber, bie im tt)ülten öanbe,

„„SSenn bor Cual unb ^lot bie ©lieber tt)anften

„„Unb bor ^erjeleib ber Ttut erlahmte,

„„OefterS fid§ mit beinern ©üb ermahnten,

„„93JaIenb bein ©efii^t in unfern Sieben

„„Unb berleiblic^enb bie füfee Stimme.

„ „ 2tber trolle nun gu ^auje bleiben

„„^flegenb beinen Kummer, unb mit S^roftjprurf)

„„SSartenb unfer§ S3ater§ jammt ben 53räuten,

„„SSä^renb mir §um 3sicC)en unfrer 9teue

„ „Biegen nochmals naC§ ber emgen SSüfte,

„„Stimmer mieberfe^renb, fei e§ anber§

„„2)a§ mir ben SSerlomen bir erfe^en.""

@ilenb§ ging ber alte fdEjtJne grei^err,

®em ge^^ord^enb bem mißfommnen 3tuftrag,
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^am barauf 5urüc! mit biefer 5lntn)ort:

„5tIfD ift ber §errin Ie^te§ Urteil:

„Selber tDill fie 5ief)en nac^ ber SBüfte;

„.^ein berftänbgeS bitten faiin fie fialten.

„3Seil iebod) if)x enblicf)en (2rbarmen§

„(Süä) erinnert be» berlornen ^ruberS,

„SDZag fie wiäiQ bulben eure gü^rung

„Ob i^r fie t)telleid)t 5um &>xah geleitet,

„^mmer Ijunbert (Schritte dor it)x jie^enb,

„Sct)ir)Drenb einen fürchterlichen ©ibfd^mnr,

„'^a^ if)r niemoI§ njoüet rü(flüärt§ fc^auen.

„SBenn il)r bonn getommen ju bem (Grabmal

„SBiE fie euc| begrüben unb nmarmen."

2)an!enb na^meng auf hk beiben 53rüber

©ic^ berneigenb mit befc£)eibner (£!§rfurc|t:

„SBo^I! geheiligt fei ber älMter SSilfe."

polten bann an§ it)rer Kemenate

(Singebenf be§ brübertid^en 2Sunfd^e§

©inen feinen, fc^öngefc^ni^ten ^rad^tfd^rein,

jDq^ fie rüfteten bie trauten (^aben,

2Bie man ruftet ^inberfpietgefc^en!e,

©en berla^nen 33ruber ju erquicken;

SSä^Iten brum mit liebebotter Stuglna'^t

groben aller ^eimat§Itcf)en ®inge:

^rac£)en Blätter öon ben öielen Räumen,

(Sammelten ben ©aamen au§ ben Blumen

Unb berga^en nict)t bie Ijeilge ßrbe.

W.§> ba§ ^äftd^en fcE)on beina'^ erfüllt tnar,

«?'•
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©pracJ) ber ältre trüber §u bem SInbern:

„<Stef)e leer öoti Seben tft bie SSüfte,

„Seer anä) über i^r ha§> öuftgelDÖlbe,

„Oftmals flehten irir mit ^eij^er ^nbrunft,

„^a^ wir möchten fcf)aueii in ben Öüften

„(Stoa§ ]iä) belüegen unb fid^ regen."

9tlfü fprerf)enb fd^ritt er nac§ bem ^ofe,

Unb 5um ©djlDalbennefte bei ber Scheune

IXnb erlüä{)Ite ^wti getupfte ©ilein. —
Unb e§ rief ber ^üngre mit ©rftaunen:

„Sie^e ^t(e» ^^aben tt)ir erwogen,

„2Bei§Iic|, mit gefünftetten (Sebanfen,

„®DC§ bo§ 9M(^fte t)aben tnir öergeffen."

Stlfo fprerfjenb f(i^ritt er nac^ bem Brunnen

(Schöpfte Hon bem Mten, frifd)en (Stral)Ie

SBen'ge ^röpflein in ein foftlic^ 9Mpfc§en

Unb betpa^rt e§ im ben anbem 2)ingen.

Ueber biefem fd)Ioffen fie haSi ^äftc^en,

©c^icften aud^ ^ugleic^ nac^ i^rer 9L)Zutter

@ie ermnfjnenb gu ber toeiten 3^ieife.

^e^t erf(i)oK im ^eimat§Iict)en ©cfjloffe

ßin getiialtge§ ^Qmmern unb ein klagen,

äöeinenb ftnnb bereit ba§ §au§gefinbe

Unb ber greit)err felbft, am Sinben^age,

Söimmerte unb rief gebroc^ner «Stimme:

„2Se^ unb Unglücf, meine lieben Sinber!

„SBärt if)r beffer nimmermehr erfi^ienen!

„®a mein ^erj, getäuf(^t öon falfd^em ©c^immer

„(Sic^ gett)D§nt an Suren ^olben 2tnblid

lanbem. 2
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„Uiib nac^ hir^em trügerif(^em ©lüde

„^d) 5unt nnbcnt Tlal (Sucf) mu^ öerliercn.

„SDcit ©lief) aud) ^ugleid) hit tl)eure ©attin

,/}J?einc§ Sebeng Jroft unb f)öd)ften ^nijaÜ."

Unb e§ fdjloffcn fid) bie beiben 33raute

(Siigcn 9tmgc§ um be£i Öiebften Sdjulter,

i^ijpclten mit imcjc^äf)!!«! .Puffert

Unb mit reichem lleberftu^ bcr ^^fjränen

Unbelaujc^te ^^imlidie @ejpräd)e

Unb befc§en!ten fic mit 3tngebenfen,

33i§ fte enbüd) mit SSerrät§erbIiden

^§nen einen golbnen Knäuel gaben,

SSinjig, in ber ^ot)ten i^anb ju faffen,

Unb mit 2Seibe§arg(ift fie belehrten:

„'2}enfe Öiebfter, beiner 2(nberIobten

!

„jDenfe nic§t aKein be§ tobten ^ruber§,

„jDer mit Qitbc reic^Iic^ fdjon befc^enft ift,

„"S-a für i§n fid) 5tlte§ grämt unb opfert,

„3Bä§renb 9liemanb unfre§ ltummer§ aä^ttt,

„9?ic^t be§ 9L)?einen unb and) nic^t be§ ®einen

„@Ieid) al§ n^ären mir au§ f(^Ied)tem ©toffe.

„9(ber mögen 3(IIe bic^ nic^t fc^ö^en

„9)Zir bod) bleibft bu tt)ert§, mein heißgeliebter

„ßblen unfc^ä^baren (SioIbe§roert^e§

„3Sie fein anbrer SSert^ befte^t im SBeltaK.

„Sift mein 5IIte§ ja, geliebter Jüngling,

„(So mein 2:rDft nl§ meine einige Hoffnung.

„SSüßf id), ha^ bu niemni» mieberfämeft
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„SSürb i(^ noc^ in biefer jelben ©tunbe

„9Kid) begraben in bem füllen Sac^e. —
„3)rum beiDa^re,. S^rauter, biefen Knäuel,

„Un^errei^ar i[t ber golbne gaben.

„SSeil bu jpanbelft in ber leiten Söiifte,

„2a^ hm gaben unbermerft entgleiten,

„Sangfom jc^reitenb; iüä§renb tc^ inbeffen,

„©i|enb in ber ^o^en S[ßägbefamnter

„Sag unb ^aii)t ba§ anbre @nbe jpinne."

^am barauf öom ^of bie ftol^e greifrau.

SIinbiing§ tarn fie, fc^aute nic|t 5ur @eite.

9?i(^t berührte fte ha§: üiele SSeinen

dlid)t be§ (£§gema^Ie§ ©c^merjen^ftö^nen.

©rf)ritt hinunter nac^ ber em'gen SSüfte

2öie gum ^au§> man fc^reitet ober ©arten,

©c^on beim (äitter luar fie angefommen,

@ie^ bo lief ^erbei hk jüngfle Jungfrau

^(ngel^an im fc^lpar^en Strauerfleibe

Unb 5ur Steife fertig unb gerüftet,

9tong bie §änbe über i§rem Raupte

Unb begehrte nad) bem fernen geflraann.

®Dcf) bk greifran Iacf)te i^rer klagen,

^ij^nte fie unb fpottete mit ^ngrimm:

„2Beicf)e§ (S(i)ä|Iein, bu mein fammtne^ 9)Mgb=

lein!

„(Steig §inauf in hk bequeme Kammer,

„®a^ bu, auf bem mulftgen ^elfter liegenb

„Unb lieböugelnb öor bem |o§en ©piegel,
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„"Sir bie fci^önen @eiben=Soden fämmeft

„Unb ben meinen ßeib mit ©albett öleft,

„Unb bie ©ommerjproffen ängftlidE) bei5eft.

„5)ie§ ift ^rnuteforg unb 85räuteliebe.

„9(ber mijd) hiä) nid)t in äd)te§ Unglüd

„^enn "bn§ Unglüd ift ber 9JZütter SSDrred)t."

(Schrie bie SOfagb unb rief genmltgen ßorneS:

„^elft mir, liebe 53rüber! l)elft mir 2(rmen!

„^ermitllnrerf)t(SpDtt unb <Sd§im|^f 5u3;:^eil irtirb.

„5)arf mir 9Ziemanb meinen ^rautmonn rauben,

„2)en id) mit getreuer ßicbeSinbmnft

„9Jär erttjorben 5um 93eftt^ unb SSorredjt."

2(lfo folgte muttjig fie bem Buge,

ü^üftig fd)reitenb auf ber 5JZutter ©puren.

(Sd)ritt mit tobe§mutfjigem Gntfagen,

^mmer jammerab um ben tobten geftnifi"'^

^i§ am öimmel fd)ien bie 9JJittag§fonne

Hub bie §eimatl) glänjt' in meiter gerne.

Seljt begann fie unter leifem 5(ed)5en:

„öott mirb0 Io()nen meine treue SOZutter

„Ö^ott tt)irb§ loijnen, f)ilf mir armen SSaife!

„Öatte ftitt ein einjgeS fleine§ SSeil^en

„^a^ id) fammle Sraft jn neuer Strbeit!

„(Sc^mer^üd) brennt Pom SSüftenfanb mein 2(uge

„Unb mein 5(tf;em ftorft üor fc^merer §i^e."

S^ennoc^ folgte fie getreu bem 3^9^^

^i» bie ©onne fant jum ^orijonte
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Unb öom trauten §eimat§Iic^en ^aufe

SBar attein ju fe§en nocE) ba§ SDac^toerf.

^e^t begann fie unter lautem ©tonnen:

„äReine treue 93?utter &oü mxh§> lohnen!

„(Bkb mir ©nabe nur ein fkiufteg ©tüubc^en,

„^o§ bur(f)au§ irf) etloaS mii^ erhole!

„Tenu mein Seib ifl matt unb !ranf öor junger

„Unb bie gü^e tüunb öom langen SSanbel."

^ennocl folgte fc^Ieppenb fie bem ßugc

9Uier a\§> nunmehr ber le^te ©iebel

Sinnig noc^ ein tnenig war ju fcf)auen

giel fie je^t ju i§rer ^IRutter %ü^m
Unb begann mit f(e§enblic§em SSeinen:

„^JJogeft nic^t berbammen beine 3^oc§ter

„dlod) uerac^ten ungereimten Urt^ei(§!

„^enn mein öerj ift etnig unauflöslich

,Mcin?^ unb gar ergeben meinem Srautmann.

„3^m ge§ör ict), !eine§ Slnbern benf ii^.

„5(ber nii^t ge^orc^en mef}r bie ©lieber:

„9^u^en mu^ id) ober mu^ üerberben.

„9^immer mürb' iiS) boc^ haS^ ^ki erreict)en,

„Sßürb ©ui^ eitel ^emmen unb belaften.

„^arum ^errin, ^ore meine 58itte,

„SBenn bu bift gefommen ju bem Siebften,

„®ieb i^m biefe§ SSilb unb biefe Sode,

„<Sag' i()m, ha^ iä) immer fein gebenfe!"
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^D^nte ha bie S)?utter mit SSeradjtung:

„@etbenföpfcf)eii! bii mein fammtne§ 33ein(^en!

„55in fein Sluppler, bin fein Siebeebote

!

„SBä^te für ben buljlerifdjen '^tuftrag

„'J)ir ein jierliii) 2'äubd)en ober (Sd)ä[d}en

„Ober einen jc£)Lingepu^ten Knaben

„Traufen Socfen-önuptg nnb lieblid) bnftenb.

„2(ber acfjtc meinen (^ram unb Kummer,

„Wiä) öeridjoncnb mit ben frechen (Sd)cr5en

„Unb öerfjdtenb bein üerliebte§ ipenc^eln."

9(Ifo fpred)enb ftiejs fie fie bon Rinnen

d}ai)m fobann bie ©djulje lum ben ^^üfien

Unb bom ^aupt haS' ^opftnd) unb ben @d)teier,

SSarf e§ 5(IIe§ fpottenb ifjr entgegen.

Söaarfu^ tüanberte fie fort unb baarljaupt.

SBeil bie Jungfrau unter bittren 3;:f)ränen

@(^Iic§ befd)ämt unb traurig noc^ ber ^eimaf^.

Unb e§ luanberten bie brei (^efanbten

©titt unb fdjlpeigenb bur(^ bie fanbge Sßüfte,

SSorn hie beiben Vorüber, langfam fd)reitenb

immerfort bebenfenb ifjren ^eimroeg

Unb ben gaben tpidelnb öon bem Knäuel,

2(ber ^inter i^nen if^re SOZutter

^unbert @d)ritt im 5tbftanb. SSo^t bernaf^m fie,

SBie ber golbne gaben fc^Ieift' im <Sanbe,

2So§I bernafjm fie'ö unb berbi^ bie Sippen.
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Unb fie reiften nac| bem fernen (^rabe

Stiele I)unberttaufenb SSeltenja^re

5Xber immer beftnte fid§ bie SSüfte,

SSeit unb glatt unb leer bon allem Seben,

Unabfe^bar tüie am erften 2;:age.

^i» on einem imöerfjofften SJiorgen

(Sicf) ein 5}erg er^ob bom ^orijonte

^oä) unb fpi^ gebout au§ tt)ei(i)em ©anbftein.

5lu§ be§ 58erge§ (S^ipfel bampften SBolfen

©leic^ tüie tomn ein lebenb SSefen at^met,

Unb ein ©eufgen brang au§ feinen liefen

2Bie im bangen ^erjen feufgt bie ©eele.

3(I§ bie 35rüber faum ben ^erg erblidten

Unb berna^men bo§ bebrangte ©eufgen

©tilte ftanben fie unb ruhten fc^raeigenb,

Xre^ten fic§ ^urüct nacE) i^rer SKutter,

(Sie ermartenb mit gefenftem 21ntli^.

Unb bie ^^reiin fam mit tt)an!en (Sc£)ritten.

(S(i)tt)erer tüarb i^r biefer fur^e SBanbet

2t(§ bie SSüftenfa^rt burc§ taufenb ^al^re.

2Sie fie nun gefommen ju ben «Söhnen

@(^Iang fie i^re 2trme um bie Reiben

Unb begann nac^ langem ftitten ©c^Iud^gen:

„^erjIoS feib if)r, meine lieben ll'inber

„^tx^lo§> feib i^r, feib bod^ meine ^inber.

„äl^^t mir meine ©raufamfeit berjei^en,

„Söie man ftet§ bergei^t ben 3:iefbetrübten

!
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„2Sei^ e§ jelbft ja, ha^ id) Unrecht §at)e!

„^anbettet, tüie ^eber ^anbeln iDÜrbe,

„Xa getri^ i^r euren lieben 33ruber

„Ungern unb gejtuungen nur berlie^et

„@in5ig metc^enb feinem eignen SSillen.

„^ieB nur mac£) ic^ euc^ DieUeic^t 5um 33orn)urf

„^a^ i^r meiner banmlg nic^t gebarfjtet;

„^ättet i^r gebac^t ber armen 9}Zutter

„hättet i§r entgegen feinem ©träuben

„^r)n mit überlegner ^raft bewältigt

„Unb i§n fortgetragen auf ben ©(^uttera.

„Söenig laftet ein geliebter Sl'örper.

„|)ätt euc^ reic^licf) einft bie äRüf) entfcf)äbigt

„So mit feine§ Safeing trauter 9Zä^e

„5(I§ mit feiner fü^en ©timme 2)anfen,

„Unb loir roo^nten auf ber fc^önen ^eintatf)

„5(fle jel3t öereint in cujgem ©lücfe.

„5tber ^ki)t hinüber nun jum ÖraOe,

„5(ufmärt§ fteigenb nad) be§ Sergej (Gipfel

„3u begrüben euren armen 33ruber.

„^^röftet i^n mit liebeboEen SSorten

„Unb befraget ifjn um feinen 2SiKen.

„<SoItt boc§ nic^t üerrat^en meine 5lnfunft.

„23enn er fennen lüürbe meine 2(nfunft

„SSürb er leiben mit üerfc^ärften Seiben

„Seiben erften§ mit ben eignen Seiben

„Seibenb me()r noc^ für bie franfe SKutter.

„i^ati§> bielteic^t er fic^ na(^ mir erfunbigt,

„©aget: J^rauemb fte§t fie unterm ÖJitter



25

„(Sie^t herüber na<^ bem fernen ^inbe

„SSiele Xfjrönen loeint fte fic§ ^ur Teilung.

„?l(ier faß§ er meine 9M§e -lüittert,

„@precE)t: (S§ ift bie anberlobte Jungfrau,

„jDie 5um 3::ro^ ber fü^rerlofen 2Bü[te

„Unb bem meiten qualenboKen SSege

„Sam 5u beten über i§rem ©rautmann.

„freuen n)irb§ i^n unb i^n ^erjlii^ tröften."

^ei^e 2;§ränen n^einten ta bie Reiben,

S)an!ten ii)x unb Kisten i§r bie §änbe,

ßogen bann §inüber na^ bem 33erge.

3II§ fte famen gu be§ ^erge§ güfeen

.^orc^! ta murmelt' e§ im tiefen ©rabe

SKurmelte unb fprac§ mit fü^em klagen:

„XüQ be§ ^eil§ unb unber§offteu @ii)idffa(§!

„®ie^ ift ^eimat^Iuft unb ^eimatfjobem!

„Unb tiaSi SBeinen ift ber trüber SBeiuen,

„5)ie mit treuer rebli(^er (^efinnung

„®e§ üertaffnen 33ruber§ ft(^ erinnern."

m§> fte !amen jn be§ ^erge§ SKitte,

SSieber fpro^ bie «Stimme au§ ber ^öf)Ie:

„S'mzi getrennte 9tt^em unterf(^eib' iä)

„ßtt^ei befonbre ^er^en meiner ^Brüber,

„9{ber in ber gerne, melct) ein jammern

„28el(| ein !IägItC§ (Schreien §i3r' ic^ gittern,

„ßittern burc^ ben ftiHen fanbgen ^oben,
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„gittern aucf) burc^ meine tiefe (Seele?

„SSon bem großen Öer5en, ha§ ha leibet,

„©trömt 5u mir ein breiter Strom ber Siebe,

„Söarm umf)au(i)en mic^ bie janften gluten,

„5tu§ ben SSetten fteigt ein farbig Seben."

§tl§ fie famen ju be§ ^erge§ ©ipfel,

2So bie SSolfen qualmten au§ bem ©(^lunbe,

beugten fie bie ßöpfe nac^ bem Krater

Unb begannen unter ftarfem ^ftufen:

„^annft bu, Sßruber, unfre Stimme r)ören

„Unb hit Söorte fäffen unb öerfte^en?

„Sie^ tüir fommen bon ber trauten ^eimatt),

„bringen bir ein Säftc£)en mit @efc£)enfen

„bringen anci) jugteic^ ein iperj ber ^u^e,

„Steuebotten, bitteren ©ett)u§tfein§

„SSie tüir fc^nöb im Sanbe bi^ berlie^en."

S^iief ber 35ruber au§ bem tiefen örabe:

„Siebe trüber, meine lieben S3rüber,

„^abet ®an! für eure frommen ©aben

„^abet ^auf auc^ für hk äc^te greunbfc^aft.

„Sollt eu(^ feine§it)eg§ mit 9ieue ftrafeu

„9Kein ift alle Sc^ulb mit aUem Unglüd.

„SSei^ e§ tüo^I unb ^ab e§ nie bergeffen,

„^ahß mir oft aud^ bitter borge^Iten,

„SSie i^r langen treugefinnten Sd^eltenS

„dtau^ bie Stimme bon bem bieten ^Bitten

„9}?i(i) ermahntet mit berftönbger SBarmmg.
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„W)tx nun t»or allem, liebe 53ruber,

„^ebet an üon unfrer feigen §eimat§,

„?tEe§ einzeln unb genau ergä^Ienb

„SSon bem rotten ®ac§ ouf grünem ^üget,

„$8on bem (bitter bei bem ßinbengonge,

„SSon ben ©Itern, öon ber fi^önen Jungfrau. —

"

Hnb fte fprod^en eine lange ©tunbe

3me§ einzeln unb genau bejd^reibenb

S3on bem bitter bi§ §um rotf^en SDad^e,

^on ben ©Itern U§> pr fc^önen Jungfrau.

SSä^renb olfo fie bie §eimat§ malten

(Stitte blieb e§ in ber tiefen ^ij^te

Unb bie Söolfe überm 33erg berfiegte. -^

Stber aU fte fpra(^en bon ben Gltern

Unterbrad^ fie rafc§ be§ S3ruber§ ?^rage:

„Unb tt)ie tröftet fic§ bie arme Tluttev

„Unb mie trägt fie i§re§ ^inbe§ Unglüd?"

(Sc^reienb toarfen fie fid§ ouf i^r Stntli^,

(Sii)Iu(^5ten eine lange @tunb im @anbe;

$8i§ fie enbfid^ mit gebrod^ner (Stimme,

SBeil bie ^^ränen ftoffen in ben Slbgrunb,

§uben an unb gaben i§m gur Slntlüort:

„^ei ben ßinben fte§t fie unterm S^^ore

„^lidt herüber natf) bem fernen Knaben

„(Sirf) 5ur Teilung meint fie mtlbe X^ränen."

SSieber rief bom (3xah herauf ber trüber:

„®en!t aud^ meiner nod^ bie fc^öne Jungfrau?
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„Unb irer liegt bort brüöen in ber SSüfte?

„200^1 öerne^m ic^ burc^ ben fanbgen 33c»ben

„^a§ gelüaltcjc ''BtUn unb ba§ «Singen."

^eftig ireinenb gaben fie bie Stntroort:

„'© ift t)om (Scf)Io^ bie nnüerlobte Jungfrau.

„Ungeacf)t ber füfjrerloieu 2Büfte

„Unb bem ^ei^en qualentiollen 2Bege

„Sft fie fommen ju bem trauten 93rautmann."

Öro^en ©enfjerö fdjwieg b:r franfe 33ruber;

^ub bann an unb fpract) mit roeic^er (Stimme:

„ÖalJet ^anf, if)x guten lieben Vorüber!

„ßa^t eud) nid)t gereuen bie ©rgä^fung

„^abt mein ^erj erquicft unb meicf) gebabct,

„Dtimmer ^offt' ic^ einen jolc^en Safttag;

„3tber jel^t 5um §errlic^en 33ejd)(uffe

„(könnet mir bie traulichen @efct)enfe.

„©injeln la^t fie burc^ ben 5lbgrunb fallen

„^a^ befonber§ ic^ baran mirf) freue."

(^ern gef)orc§ten fie be§ 33rubery ^itte,

polten au§ bem ^äftc^en bie ®efcf)enfe,

Sarfen fie gefonbert in ben ©rater.

Unb ber Vorüber in bem tiefen Sc^Iunbe

©rü^te einzeln jebe ^olbe öabe,

2)ic^tenb au§> ber n)eid)en Se()nfu(^tfeele.

9tl§ bie SBaffertri^pflein fie i^m fct)enften,

'Bpxaä) er 5U ben IJröpflein biefeS ©rü^en:
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„^iefe§ ift ber 58ad) am ©artentjoufe

„SBo§I berne^m tc^ bo§ geliebte pötfc^ern,

„Sßafferjungfern tanken um bie ©träuc^er

„Unb ein ^rürfletn fü^rt gum anbem Ufer.

„®en!t i^r, liebe trüber, noc^ ber ß^iten,

„®a tt)ir aufgeftülpten, furzen ^'Ieib(^en§

„Söateten unb ftampften burd^ bie SBeEen?"

%U er onna^m bie (Sl)ringenblume

®iefe§ (^rü^en bot er ber (geringe:

„(Ste"^t ein Sufd^ im bunüen ©artenmalbe,

„S[)?ä(i)tig buftenb in ber n:)armen 9}laina(^t,

„(Schmetterlinge fc^lDärmen um bie 58Iütf)en

„Unb bie ©terne blinfen burc§ bie ^l^annen.

„Unb id) fprac^ ju ber geliebten Jungfrau,

„^ü^te fie unb fa^te i^re ^änbe:

„„©ie^e, tüie avL§> fje^rem ^immeBauge

„„ÖIic!t bie feujc^e 9^ac§t auf un§ ^^eniicber

„„2(Ifo lieb ic^ bic§, geliebte Jungfrau,.

„„ülein unb ^eilig mit gemeinter Slnbadjt;

„„^ein (^«^ebanfe tüofjnt in meiner ©eele,

„„®en i^ nic^t bir frei benennen bürfte.""

2)0(1) ben gic^tenfamen grii^t er olfo:

„SDuft.ber ßinbl)eit, STraum ber fernften ^aljvtl

„SBelc^e Q^ilber fü^rft bu mir bor 5{ugen!

„SSenn im SBoÜenfelb bie Serben jubeln

„3ie^t mein Spater nact) bem «Sonnenmalbe,

„SSei^en ^aar§ auf ftoljem meinen ^ferbe,
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„ßottge ^uttbe fpringen i^m 5U gü^en

„Unb id) fi^' iijm reitenbS öor bem (Sattel.

„5nfo reiten mix §um ©ontiemnalbe,

„3Bo üon ^eil unb 5ljt bie «Stämme brö^nen."

5n§ er aöer fa^ bie ©c^iualbeueier

Uebermannt' i^it eine gro^e 2Sef)mut§;

öange tonnt er teine Söorte finben

58i§ er enblic^ rief unb fang mit ^Sc^Iuctj^en:

„Se^'§ üor mir, al§ tüör' e§ ^eut gefrf)e§en:

„Sn bie @(^eune ging iä) mid) öerbergen

„Um 5U tneinen ungel)emmte ^^rönen

„UnOelaufc^te §ei^e 5ltifc^ieb§t§ränen.

„Stuf bem ^euftorf in ber Hernie lag ic^^

„jLinrcf) hie Sufen fd)ien ber blaue ^immel

„Hub bie Sd^malben jagten ftc§ mit Schreien,

„^am hie SOJutter ftitt ^ereingefd^Iic^en,

„gragte nid^t unb fprac§ fein Ieife§ 2Sört(f)en,

„9(uc§ fein^^ränc^en ne^f i§r fc^öne§ 9tntli^

„Sä^ mir unüermanbten ©Iict§ in§ 3tuge.

„^mmer fte§t ber ©lirf öor meiner Seele,

„^it im ßeben fi^aut' ic§ folc^ ein 93Iicfen,

„93iict) umfing e§ mie mit I)unbert 9trmen

„Unb mein tieffte§ eigenfte§ 83eiüu^tfein ^

„Schlürft unb fog e§ mir au§ meinem §er§en. —
„— SSei^ je^t, n)a§ bo§ $8Iic!en moltte fagen:

„„deiner wirb ben Stnbern tüieberfe^en.""

5(I§ öom Si^menja^ ein Samenfläubc^en

Sie gule^t i§m f(^enften burd^ ben 3lbgrunb .
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33itter reut' i§n ha haS^ luftge ©tauberen

Unb er rief unb fprac^ mit lautem S5ortDurf:

„(S^olbne ©onnen in ben grünen SSiefen,

„5ßien(^en biegen ficfi auf euren ©trafjlen:

„^errlitf) glänzt unb Ieu(i)t,et euer 9tntli^

„5tt)er ©uer ^er§ ift §erb unb giftig.

„S^r aEein feib @c§ulb an meinem Unglücf.

„SSenn al§ Hinb i(^ fpielte bei bem ^ac§e,

„©(^autet i^r §erob öom f|o§en 9taine

„Unb mit ©urer S^iraumesbilberftimme

„(Sangt i§r mir öon einer fctjönren ^eimat^

„Ueberm müften gelb in etüger gerne.

„ «Sangt unb fangt unb bii^tetet unb maltet

„58i§ i^r mir ha§> junje ^erj üerfü^rtet.

„^ah' nun eine anbre ^eimat^ funben

„Unterm fanbgen ^erg im ftitten @robe."

Ueber biefem fprad^en bann bie 33rüber:

„Sieber 33ruber muffen nunmehr fi^eiben

„,9lIfo gönn' un§ beinen legten SSiÜen,

„3Sa§ bu immer nur öon un§ bege^reft,

„^a§ mx§> t^un unb hä'^ tDix e§ beftelten."

Stntmort gab bom tiefen @rab ber trüber: .

„Siebe trüber, en)ig 2)anf unb «Segen,

„©ine §DC^§eit ^abt i§r mir befc^eeret,-

„Um ein fleine§ grüne§ ^Iättd§en bat iä)

„Unb i^r brarf)tet einen reichen ©arten;

„SSoEt i§r noc^ ein übriges geroä^ren
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„SBo^l fo mögt lijv biefe§ mir beftetten:

„©rü^et mir bie trauten armen ©Item

„(So mit ilüffen al§ mit fanften SSorten,

„(Saget i^nen ha% ic^ i^rer ben!e

„Stunb für (Stunb in fdjranfenlofer Siebe.

„Saget auc^ jugleic^, i(^ litte itienig

„2)a^ fie meinettuegen fic^ ni(^t grämen.

„Unb ber angelobten ^iii^Gfi^'^ii melbet:

„„(Stol5 imb frenbig' \)ai> ic§ e§ erfahren

„„SSie bu ungea(f)t ber ineiten SSüfte

„„Unb ber f)ei^en, jcf)attenIofen «Strafe

„„Sift gefommen über mir 5U beten.

„„§aft mid) jc§ön geefjrt mit biefem Opfer

„„Unb biet) felber I)OC^ bamit geabelt.

„„ga^re nunmehr fort um micf) ju trauern

„„Unbegränjter, ftet§ Verjüngter ^^raner/-

„„Sebem 5um ^etoeife meine§ 2öertf)e§/

„„Selber bir jur geiftigen ©r^ebung,

„„®afe bu mitten in ber fernen ^eimatlj

„„SSanbelft eine Königin ber 5t:eufrf)f;eit

„„^eiüg unb unnahbar unb gead}tet

„„Um bie «Stirn 'i)a§' SDiabem ber Seiben.

„„SoEft boc^ ni(^t jum 58erge§gipfel fteigen

„„Mi^ 5U grüben mit (äefd)rei unb ^airtnieni

„„^einlic§ n^är mir'§ unb id) mifs e» gerne.

„„Schoner fte^ft bu mir im Slngebenfen

„„SBie bu af)nlic^ einer ^o^en (Göttin

„„Ueberlegen jeber lauten Slage

„„Ueberlegen auc§ bem 2:roft ber 2:^ränen
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„„3:rägft bein ^eilge§ gitabenfd^tnereS Setben

„„©anj ixnb öoH äurüc! in beine ^eimat^.

„®iefe§ möget i^r für rnid^ beftetten.

„Witt felöer meine lieben trüber

„(SteKt euc§ ^eibe bor be§ @d§Iunbe§ Oeffnung

„^ic£)t gebrängt gleid) einem einigen SSejen,

„3ie§et auc§ ben SJJantel bon ber (Schulter

„llnb er:^ebt i^n :§oc^geftrerften Strme§,

„^a^ ber gro^e ©chatten mid§ erreiche

„Unb ic§ fi^aue meiner lieben trüber

„@igne§ trautet för|)erli(^e§ SDafein. —
„Sßenn ifjr bann geftiegen nad^ bem %^ah

„(^e^et jucken in bem tobten ©onbe

„Sßo im gelb am ftiUften ift ein ipiöl^c^en.

„ä^niet bafelbft nnb legt bo§ ^aupt gur ®rbe

„©etenb, ba§ ein gnabenbotteä Sterben

„Wiä) enthebe meinen fc^meren öeiben.

„lieber biejem reift getroft unb mut^ig!

„SKöge @ott @uc§ fegnen liebe trüber!"

llnb fo ftellten fic^ bie beiben trüber

(£iner an ben Stnbern bor bie Deffnung

S^a^men auc§ ben Wantd bon ben ©c^ultem

Unb erhoben i^n mit i§ren 2lrmen.

(Stiegen bann hinunter nad^ bem '^i)ah

Unb öerfünbeten ber treuen SOiutter

W.t§> einzeln tüie e§ fic§ begeben,-

fingen auc§ ju !nieen in ber SSiifte

Söo fie flehten nm ben Xoh be§ ^ruber§.

I a n b e m. 3
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^0(i) bie greifrau 0I5 fte iai) bie (Sö^ne

2Bie fte mit ber ©tirn bie ©rbe fc^Iugert

Unb bk ^änbe gruben in ben ißufen,

'$if)ntt fie ben ^nljnlt i§rev 33itte

Unb mit {eibenfc^aftlict)en ©ebärben

^tngft unb ßorn auf i^rent fd)öucn 5(ntlilv

^uD fte an ein fonberbare§ ©eten

9Zid}t mit T)emutf), nic^t mit Orünftgem gfeljen

2SUb unb brofjenb flangen i§re üteben. —
— 5(Ifo fc^rie fie ju bem fernen @d)ic!fal:

„53Iinber 9iic§ter! unüernünftgey 3(^icffal!

„Sft e§ nic^t genug ber fct)nt)ben Unt§at,

„1)a^ bn meinen unfc§uIb§üoI(en ^aben

„§aft begraben laffen unterm (Sanbe'P

„^üte bic§ bor meinem ßorn, id} rat^' bir§!

„®a^ bu nic^t erfiiJreft bie (^^btt^

„SSeber feiner felOft nod) feiner S3riiber.

„9Zi(^t tjerftef;en fie lüorum fie fielen,

„^aben ou(^ tein 9ie(^t ju feinem S^obe;

„SOZir jum (Sigent^um gehört ber ^ab^,

„^d) altein barf über i^n öerfügen,

„S)ie id) flreng unb §eilig bir befehle:

„2a^ i§n leiben, wenn e§ alfo fein mu^,

„2a^ i§n leiben, aber la^ i§n leben."

5(Ifo fc^mangen fic^ bie brei (lebete

SSiberftrebenb öor ba§' ^au§ be§ (S(^idfal§,

2)rongen auc^ burc^ ^mei öerfc^iebne JJ^üren

Xxo^ bem 3oi^i^9ef<^^ei »^e^ bieten Wiener
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SKitteti in be§ ©c^icfjalg eignet ßi^^i^^^''^'

2Ö0 fie (ag auf i^rem ^tanfenbette

Unbelüeglic§ mit geläfjntteu (^liebern

Unb bie Stugen dlinb öor großer ©d^tra^^cit.

ßtüei Ö^ebete flehten bei ber (Sc^roelle

^nieenb mit befc^eibenen ©ebärben,

^ü(i) baSi hxittt 50g mit fü§nem Söillen

geft unb fic|er naä) bem lt:rantenlager

(Scf)ob bafelbfl bie Pflegerin jur Seite,

Unb bie Iin!e gauft in» Riffen ftemmenb,

(Sagt' e§ ben befe^Ierifc^en Stuftrag.

53(ei(f) öor Sc^recfen Juimmerte ha^^ S(i)i(ffa(,

Sie^ ftc^ bann bie ^afel überreichen

Unb ben f(^tt)a(|en Sd^reibeftnger führen,

^ro^enb prüfte ba§ (S>th^t bie 2(rbeit.

3tlfo fc§rieb ha§> angfterfüHte Sc§icffal

ßitterab mit ben gic^tgelä^mten gingem:

„ßtoei ©ebete finb §u mir gefommen

„3u erflehen i§re§ ©ruber§ Sterben,

„jDoc^ ha^' ©ritte ^eifi^t ein emgeS 2)afein.

„5(Ifo foll ber trüber eloig leben,

„(Stüig leben unter ettigem Sterben."

Ä^ie^ fobann bie einzelnen ^^bttt

^eglic§e§ bie ^afet unterfc^reiben,

Unb bie j^iener auf ben SSinf be§ Sc§icffal5

gütjrten bie (^ohttt auf ben Slltan,

SSo fie mit ben f(^arfen ©eifteraugen

Schauten burc^ ben ungeheuren Suftraum

Stuf bie buntgemalten SSeltenbinge.
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©a'^en nuc^ bie gelOe SSüftenflädEje

Unb ben §üget mit ben Stt^emirolfen.

Unb e§ fprac^en je|3t be§ @c§i(lfal§ Wiener:

„Siebe Mänmx ttjet^et ©eift unb (Sinne,

„®a^ ifjr jeglidjeg genau berne^met,

„9Jiü^t§ begeugen unb auc^ unterf(^reiben."

Unb fie tr)e|3ten eilig ©eift unb ©inne

^mmer blicfenb nadj bem Ö^rabeS^ügel

@ie^ ba tt)arb ge'^ört ein (SterbeSjeufjen

Unb ein ©c^Iu(i)5en unb ein banget ^led^jen

Unb bie SSoIfe fi^njanfte §in= unb ^ermärt»,

§eftig fid^ betnegenb unb fid^ bre^enb.

^i§ naä) einer ß^it f^e fai^ft unb ruf)ig

»Sii^ gurüd^og in hit @rabe§r;öfjle,

9Jät i^r auc^ jugleicf) ber S3erge§gi)jfel

SBeid^en ©turjeS burd^ ben fanbgen Krater.

^ubelnb na§men§ tva^x bie jmei (lebete,

Unterjcf)rieben gerne haS^ ©reigni^,

®otf) ba§ britte mit erregten 9)äenen

^tiefte immer finfter naiü) bem (^rabe,

Si§ nad^ furjer ßeit ber gan^e ^ügel

SSon ben gü^en US: jum flachen ©c^eitel

SSar umfüllt mit einem feinen ^aud^e.

Ueber biejem fd^rieb er ou(^ ha§> ßeugni^.
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5(6 er unten in ber ^ei^en SBüfle

«Stanben fd^weigenb je^t bie bret SSertüanbten.

33i§ 5ule|t mit männlid^em ©ntfd^Iuffe

@prad) bie greiin ju ben fieiben @ö§nen:

„Stifo ift boHbradjt bie ^eilge Slrbeit.

„S)arum teeret nun ^uxM §ur ^eimat§,

„jDa^ i§r tröftet euren alten SSater

„Hub am ^olfe eurer fc^önen Bräute

„@uc^ entf(^äbiget für ©ure Tlüi)m;

„^aU e§ n)o^I berbient xmb §art erworben.

„SDentt auc^ bann imb Ujann ber fernen SDZutter

„5ttier nie bergest ben armen ^^ruber!"

93?it ©ntfe^en fc^rieen auf hk ©ö^ne,

©c^rieen auf unb fielen i§r gu (^ü^en:

„$)ah ©rbormen meine liebe SKutter'

„©ölten lüir gum anbern SOZal al§ SSaifen

„(StiK unb traurig te§ren nac§ ber ^eimat§,

„9Zeuen unerfe^tii^en SSerlufteS,

„©c^impf unb ©c^anbe tragenb auf ben SSangen

„Stuf ben Sippen taute ^ammerflagen? —
„SSet(f)e§ tt)irb auc§ fein be§ $8ater§ ©rüBen

SBenn toir bi(^ bertie^en in ber SSüfte?

„glucken tt)irb er un§ mit §eitgem gtu(f)c;

„kleine 9iebe n?irb un§ irgenb §elfen.

„5)arum fiöre, §errin, unfre 93itte: '

„2a^ bereint un§ fe§ren nai^ ber §eimat^

„Ober ^ei^ un§ bteiben, bir gur (S^itt."
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9iuf}ig gab jurüc! bie ftrenge (^-reüu,

@d^mei(i)e(te imb jprnc^ mit toeid^er (Stimme:

„Safet ey gut fein meine lieben ^inber

„9ti(^t gejiemt? (Jiic^, I)ier bei mir ju bleiben

„Unb mit 55etcn nnb mit elugem Wärmen

„3u öertvauern Sure füfje Si^ßei^b.

„(Sn(^ tierlangen (Jure bolben tränte;

,/3tengftüd) fpinnen fie ben golbnen gaben,

„Unb ha^ ©liicf aurf) t)at auf (Sud) ein 5(nred)t;

„5)arum tl)net mie id) (Snd^ befoT)len.

„Die^mt and) biefen 9ving Oon mir jnr 53ürgfd)aft,

„SDa^ it)r, menn if)r bor ben Später tretet,

„(Spred)t, id) fei geftorben. SBirbS (Suc^ glauben,

„SBeil ic^ einftmaB fdjwur mit ^eilgcm @d)Unire

„dlk üon biefem 9iinge mic^ ju trennen

„©ei es anber§ mit bem eignen Stöbe.

„SBal)rl}eit fd)n)ur id) unb aud) i()r fagtSöa()r(jeit:

„iöin geftorben in bem eignen SSefen,

„(Sinnig inefenb in bem armen ßinbe,

„2Sa§ id) feiber bin, ift ©d^merj ftatt :i!eben."

Heber biefem füf^te fie bie @öf}ne

9teid)(td) mit üerfd)menberifd)en Slüffen,

Stiel fie aber enblic^ rafc^ bon Rinnen,

llngebulbig luartenb auf ber Stette

^i§ nad) (anger ßeit unb öielem ßoubern

@ie berfdjJünnben binterm gelben @anbe,

äöo bie greiin al§bann plöl3lid) auffprang

Unb mit leifen, f)eftigen ©ebärben.

f-
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§(itf ben ße^en nQC§ betn ^üge( etlenb

Saufi^te fc^arfen D^re§ an ber ^ergtoanb.

9Ü^ fie bann Derna^m ein bumpfe» S^raufen

Unb ein ©d^mer^enSiüimmern unb ein ©tonnen

©ettenb tönte ha i§r ttiilbeg ^auc^jen

Unb ba§ Stntli^ nod^ ber SSüfte fe^renb,

®ie geiprei5ten ^änb' unb Strnte f(f)üttelnb

§D§nte fie unb rief gen:)altger Stimme:

„dlnn too^Ian bu feiger f(^{ec^ter 9[IZDrber

„3amum, SBeltentönig, ^er gur ©teEe!

„(Sammte aüen ©anb ber gangen SSüfte,

„2)a^ bamit ha§> (Grabmal bu t)erf(^ütteft!

„SBerbe bennod) mir ben So^n befreien,

„SBerb' i^n mir befreien, fc^tüör bir§ ^ei(ig!"

9iief§ unb fpra(^§, entblößte bann hk Strme

Unb mit Ieiben]c§aftüd§em beginnen

$ub fie nunmel)r an im ©anb gu graben

2Bie ber ^ac^^^unb gräbt im ^au be§ gu^fe§.

^Dc^ am ^orijont ber SSeltenfönig,

Unbett)egli(i) lauernb unterm (Sanbe,

5{I§ er ^örte ha§' genjaltge Rubeln

»Sprang er jöt)en Sprunge^ auf bie ^üfee,

Unb, bie «Ringer burd) bie Sippen ftecfenb,

^fiff er ^eulenb feinem Sauberroffe;

SSe((^e§ eilenbg !am bat) ergelaufen,

Slber nic^t mie anbre Stoffe laufen

9(uf ber @rbe fprtngenb mit ben gü^en,

Sonbem gleid) mie üon bes 3in^i"ex§ ^ede
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(fliegen ober (Spinnen ablüärtS ^ngen,

2(lfo lief e§ ^aftig unterm ^immel,

©tieg am fteilen ^orijont ^ernieber

Unb erbot ge^orfam feinen 9tüden.

.Öurtig fc^tütmg ftc| auf ber SSeltenfönig

Unb hit glanfen mit ben SSaben fc^Iagenb

Sllettert er §inan htn ^immelSbogen,

2Bo er je^t mit ©c^nauben unb mit Schnaufen,

Umgefe^rt, ben ^opf ^ur (Srbe ^ngenb

Unb ben 9}?antel überm Sanbe fegenb

(Stürmte burc^ bie fc^ranfenlofe Söüfte.

2SeIc§e SSaffe f(^n)ingt er in ben Rauben?

Sft§ ein ®egen, ift§ ein (Sifen^ammer

Cber ift e§ eine fc^mere ^eule?

Sft fein 2)egen, ift tein (Sifen^ammer,

^ft anä) feine fteingen)ic§tge ^eule,

©ine ©(Raufet iftS.mit ^o^Ier Pfanne

Um ben ©anb ju ftreun in alte SBinbe.

%i§> bem 33erg er nal;e rt)ar gefommen

•Öielt er plö^licf) ein in feinem Saufe

Unb, firf) auf ben 85auc^ be§ ^ferbe§ fc^tüingenb

®paf)V er unbelüeglic^ nac^ bem geinbe,

©in gelraltger fürcf)terlic§er Stnblicf,

(Sd)n)ar5 ha§ ^ferb unb fct)n)ar§ fein eignet 9fntli^

(Sc^lüar^ ber riefenunget^üme @cf)atten,

®oc^ ber rot§e 90?antel, fc^meren ^aüt§'

@te§enb auf ber tiefen gelben @rbe.

m
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^aum erblidt er je|t bie arme SWutter

2Sie fie ftegeSjaud^jenb grub am (^rabe,

2;^ot er Iä(^elnb feine SSaffe öon fid^,

(Si(^ begnügenb, ba^ er mit 58ero(f)tung,

9(brt)ärt§ gleitenb nad) be§ ^ferbe§ diMtn

'^a'^tt eine ^anbbolt gelben (Sanbe§

2)en er leii^t^in fc^icfte nac§ bem Grabmal

(Stäubenb fIo§ ber <Sanb ou§ feinen Ringern

(Streift', ein bi3fer @ame, überm 33oben,

Unb öerflärÜ bon t^aufenben üon trübem,

SSelc^e fpielenb i§m hk §änbe reichten

giel er, eine tüeic^e fanfte SSeüe

©äufelnb nieber auf ben gu^ be§ ^erge§

@ine§mal§ bemii^tenb tva§> bie greiin

§att' erreicht mit banger ©c^merjengarbeit.

2lIfo toax§ mit einem jeben 3:;age

^mmer grub bie greiin in bem ^erge

^mmer nedte fie ber SSeltenfönig

Unb nic^t fleiner tt)arb barob haS^ ©rabmal,

©rö^er n)arb§ in tägüd)er SSerme^rung.

2)ennoc^ Iie§ fie nic^t bon i§rer Strbeit,

SSa^finn ^ielt i§r arme§ §er§ umfc^Iungen,

®a^ fie bei bem §offnung§{ofen SSerfe

^mmer jubelte mit ©iegegjauctjjen.

5lber auf be§ 5öerge§ flauem @c|eitel,

SSetc^' ein SSunber jeigt ftc^ meinen 5tugen 9
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^ried^t ein @rä§ct)en au§ bev nacften @rbe

Unb ein ^lättd^en tt)äcf)ft an feiner ©eite

9(u§ bent (^rä§c£)en tt)irb ein 5iüeitcö övä§d}en

9tu§ bem 53Iättc£)en eine 5arte fironc

Unb e§ feimt unb fpro^t unb blü^t unb buftet

$ßi§ am ©ipfel grünt ein SSalb unb (harten.

(Sinb \>it trauten f;eimatr)lict)en (^aben,

®ie bie trüber tvarfen burc^ ben firater,

(£bler S)ünger ^at fie jc^ön t)efiii(i)tet

:

Siebe§t^ränen Ijaden fte befrud)tet.

Unb jtiiei «Sc^lnalben fliegen au§ bent ©nrten

<S et)«)irren um ben runben 33erg unb girren,

(ii^irrt bie eine (Scf)nialt)e 5ur ©efä^rtin

„Siebe <Scf)n>efter meine liebe ©c^malbe,

„(Sief) mir träumt' ein tt)unberfame§ 3;:rftumen,

„©aS im bnntgefprentten ©i ic^ tröumtc:

„@ine ©c^eune foT) ict) unterm ©iebel

„@inen §of imb einen flaren !örunnen

„©al) mid^.felbft in einem luarmen 9leftc

„@c^ön bebicnt bon §unberten Don <Sct)Uieftern.

„®arum laf? un§ fuct)en jene @d)euer

„<Scf)iüerIi(^ f)at ber fjolbe ^Traum gelogen."

Unb fie flogen nad^ ber fernen (Sdjcncr

%.%SSiete f;unbert lange SSeltenjat)re

''''^r- <Sd)tnimmenb mit ben h'ummgefii)lDunguen 5Irmen;

SBei^Iicl) glil3ernb unterm @onnenftraf)le.

^amen enblid) nac^ bem trauten 6ofe

SSo bie fSdjlueftern fa^en auf ber Sdjeuer.
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(Sprachen ba bie ©c^toeflern bon ber ©c^euer:

„Siebe «Srfjtüefterit meine lieben <Bä)tDaihtn

„SBarum ift fo büfter Sure ^kibung?

„33Iau unb fc^tuarj ftnb alle Gute Meiber,

„®o| man !aum gelnafjrt ein h)ei^e§ ^rüftlein.

^Intlüort gaben ha bie beiben «Sc^lüeftern

:

„©inb geboren ou§ bem SSeltengrabe

„Unterm fanbgen §ügel in ber SSüfte.

„W.^ rtiit bem gefpricften ©i entfc^lüpften

„(Sa^ auf un§ be§ jungen grei^erm Stuge;

„©amm ifl fo büfter unfre SIeibung."

Söieber fragten jene bon ber ©c§euer:

„Siebe @c^tt)eftem unfre lieben (Sc^n)alben

„SSarum flingt fo :^eifer euer ©ingen?

„(Sie^e ©ure «Stimmen fd^rein unb !reifc§en,

„S)af5 lüir Sure ^ebe faum berfte^en."

®a erlDieberten bie beiben (Sd^ttjeftern:

„2(I§ mir f(^lüpften burc^ bie ©c^toalbeneier

„^örten tüir bie greifrau f(^rein unb freifd^en

„§aben§ abgelernt unb nadjgefungen.

"

Unb fte iro^nten ouf ber trauten ©(^euer

Singe 3::age ^errlirf) unb in greuben

(Sa^en auf gemalten (Sic^enftöben

Unb Perfpeiften njol^Igemäfte ^'äfer.

Slber al§ ber ac^te SOZorgen anbracf)

jS)o begann hk (Sine ju ber 5tnbern:
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„Siebe (Sc^)üefter, meine liebe <SC^tt)aIbe,

„^errlic§ o^ne grag' ift imfer ®ofein,

„9?ic§t§ ge6ricf)t un§, tüa§ tuir immer loünfc^en,

„(Sil5en auf gemalten @ic§enftäljen

„Unb öerfpeifen luoljlgemäfte ^äfer.

„5(ber bennocf) meine liebe ©(i^iralbe

.„^ft bie Seele mir befd)iDert unb traurig

„9J?öcf)te iuieberfe^n hav SSeltengrabmal

„Unb ba§ «Seufjen tjoren unb ba§ ©(freien."

(Sine olte (Srf)lüalbe fafe im SSinfel

(Stcrbenb ob bem aü^ulangen Öeben.

5((§ fie ^örte bie üerftiinbge 9iebe

Sd)Iepbte fie ficf) mül^fam auv ber ßcfe

Unb begann mit SSe^mutf) unb mit SSeinen:

„Siebe Stinber, meine lieben @c§itta(ben

„2öa^rf)eit ift e§, waS i§r ba gefproctjen

„Sitx^iid) freut mic§ bie öerftönbge 9iebe.

„9ä(i)t im SSo^Ibefinben ruf)t bie ^eimatf)

„9Zid)t im (Sil3en auf gemalten ©toben

„'DJoclf) im (Sc^lucfcn üon gemäften Käfern.

„2Ö0 5um erften SOfale burcl) bie klugen

„Öat geatljmct unfer ©elbflbetnuBtfein

„Unb bie Seele mit erfc^recftem Staunen

„.§at erfannt ein riefengroB^^ SSeltfein

„jDa ift imfre ^eimatl), biefe ^inge

„331eiben in ben 2:iefen unfrer Seele;

„geft unb innig mit un» felbft öerwac^fen,

„^a^ fie nic^tg öermag öon un§ ju f(i)eiben;
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„(Selber finb toix alle jene 2)mge.

„|)a£i e§ feiber einft an mir erfahren:

„SSar auc§ einmal jung imb fc^ön ioie i^r feib

„Unb bon biefer ©ebener, too i|r fi^et,

„glog i(^ na^ ber altern fdienern .^eimat^

„SBd ber greif}err §erftammt unb bie (Freifrau

„@f)e fie mit frad^tbelabnen SBagen

„Äamen ^ergejogen burc^ bie SBüfte

„3n erbauen biefen §of unb (harten.

„@af) bort öiele munberbare ®inge

„SSie fein ^raum fie fc^oner meiste malen:

„©leid) bem SSafferftra^I im lautern Brunnen

„Stifo waren loei^ bafelbft bie ©d^tnalben

„Unb fie fo^en über ©ilberflöben

„Unb öerfpeiften golbbeftöubte Ääfer.

„SOloc^te bod) nic^t lange bort bertüeilen

„§atte h)eber 9^"^ nod^ Dtaft nod§ ^rieben

„^i§> ict) enblid^ ^erlnärS toieberfe^rte. —
„— ®amm liebe ^inber, liebe ©d^toolben

„(Säumet länger nid^t mit eurer 9ieife

„(Sonbem gie^t je e^er, befto beffer

„jDurrf) hit SSüfte nad^ bem fernen ^ügel

„2lHba tt)erbet i^r eu^ ^olb bermäl^ten, —
„— ,§abt eu(^ gern ja, fel^'§ an euren 5teugtein. —
„G^ott getüä^r euc^ biete ^olbe ^inber,

„SDa^ bon frof^em (Girren unb bon (Scfimirren

„(Sic^ h^kht bie berftuc^te SSüfte.

„^i§ nac^ langer 3eit am fc^Iimmen Sage

„(Sid§ berirren inirb ein fleineS <S(^tt)äIbIein
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„Unb an einer fdjiimmcnt ©djmerjeng^öfjle

„©rünben eine neue lieöe ,öeimat§

„2Sd bie jungen öor ber gruben Trauer

„SSerben tragen nädjtüd) idjiuarjc .Kleiber,

„S)a^ man nld)t geluafjrt ein luei^eg 33rüftlein."

Süfo fang bie aIter!ofc§iuad)c @d)tt)alt)e

3og ()ierauf fid) rücftoärtS in ben 23infel

Unb üerfc^ieb nad) furgent Ieid)tem 3uden.

^üd) bie ^u^flett ffi^i^ ficf) in bie ?leuglein

3u ergrünben \va§> bie 9((te meinte.

SHJD fprad)§ au§ einer ^eben Sleuglein:

„,f)aft mic^ gern ja, fe§§ an beinen 5(euglein."

S)rüc!ten bann bie 9Käu(c§en feft 5ujammen

©ammt ben Slopfc^en mit ben lüei^en ^rüftlein.

Ueberbie^ befc^Ioffen fte bie Sieife.

Unb bie 'Bä^tüaibm öon bem grei^erm^ofe

®aben i^nen freunblic^ ba§ (Geleite

«Schönen SlugeS b[§> jum grünen ©itter

5tu(^ bie iüngflen lueit §inou§ jur SSiifte.

(Selber aber mit entjiidten ^erjdjen

^re^ten fte bie 53rüftlein aneinanber

Unb in gleidigemeffnen ebnen ßügen

l^ebeg immer an bem anbern flebenb

©c^loammen fte hinüber nad) ber fernen

©c§mer5en§reid)en §eimat§Iic^en ßufunft.

Söaren glürfüd), (jatteit öiele ll'inber.



Slntttl^ema,

Hub öor feiner greunbtn }id) bernetgenb

gügt' erflärenb nod^ ^in^u ber S)ic^ter:

jDiefeS aljo ift bie traute ©timme:

Sft öom ^eimat^fc^Io^ bie ftolje greifrau,

SSeld^e uugeoc^t ber aubern ®inber

tlub be§ trauten e!^eueren hatten

^at öeriaffen bie geliebte §eintat§

Um ju trauern über unferm ©rabe

Uub 5u toü^Ien in bem tiefen ©anbe.

SSirb hod) etüig nimmer un§ befreien,

Hebermäc^tig ift ber SBüftentonig.

®oc^ bie greunbin mit berÜärten 99iienen

©Ute unöermut^et 5U bem S)i(^ter,

%a^t^ il)m ban!enb feine beiben §änbe

Unb ergänzte mit ergebner «Stimme:

^i§ in femer 3eit a^t fc^önen Silage

SBirb bon i^rem §o^en ^orabiefe

3ie^n bie §immel§!i)nigin 3ljef(^a,*

Sluge unb Dueöe. — (Segcufalj jum äBüfteiifönig Samum.
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©i^enb über einem Uieifjeit 3elter

@tol5 Hon @d)ritt, uiib fnuft imb !Iug bon §eqeu.

©eiber lueifjgeftalt an ,^teib imb Körper,

33 ei^ öon f(edeuIofer ötmmel^reiu^eit,

"Safe fein farbig Stiiubd}cn bleibt ju finbeii

?hi|er i^ren bunüen $8eilrf)enaugen

Unb ben büimenbuftgen golbnen Socfen,

SBelc^e rü(ftt)ärt§ luin bem nadten ©djeitel

fallen, aufgelüft, mit fdjiyerem ?3-aÜe

Xief ^ernieber auf ben i^rü()üng§mantel;

grüf)ling§mantel Ii(^t tDie ©c^nee unb SSoIfcu

'^oä) ben Saum licr5iert mit rot^em ©lufte.

^urd) bie fd^attentofe 3Süfte ^id)t fie.

2Bo mit t)0(^ert)obnen ^tniegeknten

Stampft ber ^uf be§ gnabenüoEen ßctterS,

.^üpfen Ouelten au§ bem tobten ©anbe;

2Ö0 ber {^rü^linggmantel ftreift am ^oben

Springen öon bem Saum bie rotten ©Iüt()en

Unb beüeiben bie entbllißte Grbe.

5nfD fd)reitet fie Don C^rab ju @rabe

Unb bon einer bi§ gur anbem §eimatfj. —
— Sebe§mal bei jebem SSeltengrabmal

ylüftert fie ein Ieife§ Seben§tt)i)rtd)en.

^taum bemimmt ber ^eltzv biefe§ Söörtc^en

So ergreift i^n ein geiraltger 3o^niut§,

Sd^noubenb fteigt er auf bie fteilen SBänbe

Unb ben tt)eid)en ^al§ 5ur @rbe ftredenb

Unb bie Reifen padenb mit ben ßü^uen
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(Sc^Ieuberter bie ©teine fräftig fettoärtS,

^aqt unb beifet unb ftf)orrt im Porten Robert

$8t§ fid^ öffnet ber berffu^te ÄYrfer

Unb ba§ Seelenleben fommt jum ^orfd^ein,

|3itternb jtüar, mit angfterfüttten 9J?ienen,

gürd^tenb eine neue SSeltenmarter.

jDo(^ Sljefd^a tröftet fie mit ßufpruc^,

Säd^elt i^nen gu au§ 9Kunb unb Stugen

Unb erfaßt fie mit bem tüei^en ^anbjc^u^.

SSon bem Stroft ift jebeg Seib öergeffen,

5Iu§ bem Säi^eln ftrömt ein feiig ?^ü^Ien,

^oc§ ber niei^e munberbare §anbfc§uf)

©treift ben ^örperftaub öon jebem SSefen,

(Streift au(^ n^eg bie ölten SSeltenja^re,

®a§ bie Seelen jung unb fd^ön unb rüftig

Springen auf mit bonfenbem Sobpreifen.

Sttfo manbelt fie bon ^xah ju @rabe

Unb bon biefer bi§ §ur anbem ^eimat§,

ßommt au(^ enbtic§ ^u bem fc^Iimmen Werter,

SSo tt)ir fetbft im Sebensfterben liegen.

(£i tbie fliegt bie Freifrau i^r entgegen!

(Si tüie leitet fie ha§ Üto^ jur Stelle!

SBie ber ®a(^§§unb, ber burc§ lange dl'a^k

Sic§ umfonft gequält am Sau be§ ?}u(^fe§,

SBinfelnb grüfet bie S(i)aufel feineS 9JJeifter§

Unb mit eiferfüct)tigen ©ebörben

Um bk SSette mit i^r fc£)arrt unb baggert,

5{lfo hti bem ßelter gräbt bie greifrau,

So beneibet fie bie ftarfen ^ufe,

lanbem. 4
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58i§ gulefet mit rafcnbcm (Gepolter

©türgt bie ^erfergipfortc nad) bem J^alc

Itnb wix fteicjcn nu§ ber SSeltengrube

— 'Xng bcr ©nabe, Stag be§ etiigeit ®(ücfe§! —
^n bic 5lrmc unfrer treuen SDcutter

UcbcrbicB 511 gü^eu ber 5(jefd)a.

Öet)cu bann mit ifjnen an bie (^rän^e,

!©o ba§ Iclite fcf)limmftc &xah ftd) rünbet,

SSo bie 3:()iere unauf()LirIid) jdjrcien

llnb bie ©c^luaiben tragen fdjtnarje .STteiber.

3Senn nun aud) bieB letUe &xab erbrDd)en

3ie()n mir rüdiüärt^ nad) bem gi-'cd) errufd)Ioffe,

53on bem greifjermfdjloffe nad) ber ^llttuirg,

S^on ber 5(Itburg nad) ber ^immel!§f}eimat[)

iöiele f)unberttaufenb 'iBeItenjal)re,

lüBanbelnb ^tuifc^en fc^attgen ^ölumengärten,

iiangen in|altreid)en lÖicbe^^ugeg,

Ä^r§ ber 3(t^cm üor 5U nielem ©lüde,

D^ne Crbnung, ot)ne ^^lan nod) ©ruppe,

^mmer ^eber gu bem 5inbeni eilenb,

S^n 5u füfjen, i^m bie öanb ju brüden

Unb a[§> fe(tne§ imfc^ätibare§ STIeinob

^Men lletirigen i^n üDr5ufü()ren,

0§ne ©iferfuc^t nod) '^l:^i'ö noc^ 9Ki^gunft,

^eber immer ?(äen ange§örenb,

9Jac§ ber 5ß(ut§üerir)anbten fd)önem Srauc^e.

*i!(t)er öon bem fernen öorijonte

SScIc^ ein bumpfe§ "örüden löBt fic^ §ören?
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Sc^tünrj öon ©chatten wirb ber ,öimmele^albfrei§

'öor ber Sonne fliegt ein rot^^er 93?antel.

3lt ber ^öfe, ifl ber SSeltenfömg,

Stac^efc^nautienb fommt er §ergerttten

3u öemic{)ten bie üertoegne greifcfjaar,

3Belc^c ob bem fürc§terii(f)en 5(nblicf

?(engfKic§ fc^reienb ftcf) jufammenbrücfen.

jDod^ bie öintmelSfönigin ^Cjefc^a

9ieitet ru§ig blicfenb i^m entgegen.

2öclcf)e 2Saffe ruftet fie ^unt Kampfe?

2ScIcf)er ©c^ilb unb ^e(m trirb fie befc^ü^en?

Sßeber Sc§i(b noc§ §elm nocf) SSaffe trägt fie;

9('acft ba§ Socfenfjaupt unb blo^ bie 5(rme

2(Ifo rücft fie au§ ^um legten Klampfe.

'iJtber fnum ^um fanbgen gelb gefommen

Stellt fie fräftig fic§ jurec^t im 55ügel

Unb hk nacften 5(nne §ocf) erf>ebenb

IJreibt ben Sanb bem geinbe fie entgegen,

^Keljnlic^ mie ber Sct)äfer treibt bie beerbe

6ine§ 3Sinfe§ rücfmärte bon bem Slbgrunb,

Cber tr»ie mit einem einigen ^anbfpiel

(Stii^t fein $8o(! fjiniueg ber Cberfelb§err.

Unb ber Sanb mit Saufen unb mit Reuten

Stürmt gezwungen nuf ben eignen dürften,

^Ib^Iid) i§n empfangenb unb i§n t)emmenb

Unb mit lüilbem Söirbeln unb mit Greifen,

©ine fürc^terliCf)e 2So(fenfäuIe,

^f}n um^üttenb fammt bem fd)tt)ar5en Stoffe.
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(£t wie tobt imb brüHt ber SBeltenfönig,

(St trie ^eftig fci^Iägt fein rotier SKantel

^i§ nac^ furjer ßeit er fintt bom ^ferbe.
#

Unb ha^ ^ferb au(^ unterm §immel ftefjenb

$öebt unb jucft unb fct)aubert mit ben ©liebern

6t) e§ enblid) jä^en Xobe§fnEe§

@ine ungeftüme finftre 9Jfaffe

9?ü(ftt)ärt§ nieberfättt 5ur tiefen (Srbe,

®af5 ber ©anb jum ijimmeBbogen auffliegt

Unb bie @onn' erlif(j^t im bun!len ©taube.

^auct)5enb grü^t bie greifd)aar ha^ ©reignif^;

SDiefe§ ift bie le^te ©d^abenfreube.

3iel)en überbieB jur i^immelS^eimatl)

Unb 5um golbnen ©itter öor ben ßinben.

SSenn rtiir fommen ju bem golbnen ©itter

©teigt bie ^immelgfönigin bom ^ferbe

Unb beginnt mit i^rer fü^en ©timme:

„5Ilfo ift ber fd^one ©ieg errungen,

„@eib niilltommen nun in meinem §aufe,

„5lber e^e mir jum ©rfjloffe fteigen

„©oltt ilir erft ermarten eure Sinber,

„S)ie 5U eurem "Sienft iä) l)erberufen."

SÖelc^e Äinber follen mir erwarten?

(Sie^ ha regt fid)^ in ber meiten gerne

Ä^öpfe tau(f)en auf unb Dielet gu^bolf,

Unb in reichen buntgefticften Kleibern

9k§en jet^t bie 3Kägblein unb bie Knaben,

<Scl)ön unb lieblic^ t»on (^eftalt unb 5Intli^
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5lber bleirf) mit fc§ulbbelabnen 3Kienen

Hnb bie ßopfrfjen ^angenb auf ben S3ufen.

(Sinb bie Seiben au§ bem SSeltengrobe

— ^i<i)t bie gottberf(uc§ten 2eibe§kiben

S'Jic^t bie 3;:obe§= unb bie 2e6en§!rämpfe

5ür(i)terlic()eii bummen 9tngebenfen§ —
2)ocf) bie fegenSboHen ©eelenleiben

^ene, bie in nät^tlic^er ©rtnnrung

Seurf)ten irie mit golbnen 3:raume§farben.

©tummen 9Kunbe§ f(e§n fie um SSerjei^ung,

Sauten ^ubeB roerben fie empfangen

SSie man annimmt geiertagSgefc^enfe:

©lücflic^ ioer bie metften nennt fein eigen.

Unb 5rjefc§a öffnet je^t ba§^ (5)itter

Unb tt)ir ^ie^n mit tüogenben ©efängen

§oIb umfct)tDirrt öon taufenb ficf)ten ©d^ttjalben

^xoi) unb feiig nad^ ber legten ^eimat^. —
— ^omme balb, bu liebüct)e 3liefrf)a!

@nbe.
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®te äSeltfugeL





Xfjcma.

(Scf)öne SSelt, bu §e§re ÖotteSjungfrau

!

2Öa§ burcf)eilft bu alfo unauf^altfam

D§ne fRaft unb Sfiu^ hit etügen DfJöume?

^lebt ein gluc^ an beinen tcei^en (Sohlen?

Ober ftad^elt bidf) ein tt)übe§ gieber?

Ober ](i)idt bic^ ein ge'^eimer Sluftrag

9?a(^ bem emig unerreii^ten ßiele?



3}ll}tf)lt§.

Ueber öierufalem ber Iid)teii,

Öülbnen S3eftc mit ben Ijunbert 2;()ürnteu

(S(i)ritt eiiift 5lboiiai, bcr ,öintmcl§!önig,

§ln ber 99taucr 3i'-''n§; neben @atan,

©einem @aft, bem gürften ber ©efjennalj*.

3ogen (Biner an be§ Slnbern ©eite,

©c^lüeigenb, 5Ibonai mit tueic^em ©innen

'Sirfitenb an ben fernen <S(i)neeget)irgen,

iJaufdt)enb nad^ bem tranmnmt)üllten ©ben,

2Ö0 mit bumpfen ';i)onner hk Saiuinen

33riiEten in bem unfii^tbaren 2:balgrunb,

SSä^renb ©atan fpiette mit ben ^unben

©arj** unb SJZammon***, feinen gelben 5Küben,

Unb fie fje^te mit gefjeimer 35D§t)eit

Ö^egen Stmnnaf, bie tnei^e ^ünbin,

* Unterwelt, fiöüe u. y. \v.

** 2:^icrifc^e (Seftmmng (griei!^., SJcueS Jeft.).

*** ©elcgier (^ebräifc^).

t Sbeale ©cftnnung.

Slnmerlung: 2ln biefen Spanten barf man ni^t aßecjorif^ grü=

belli; ber ®td&ter nimmt berglcicften fpietenb mit, trie man ouf bem

©pajiergang im äBalbe Ötätter abrupft.
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2öetrf)e überlegenen Öemüt^eS

9lid^t beachtete ben plumpen Eingriff

©onbern blin^elnb au§> ben fingen Singen

3?u§ig mit gefenftem ©d^tüeif nnb 9tntlil3

Schritt bor Slbonat, be§ 9Ketfter§ gü^en.

91I§ fie famen jn ber @etfle§jäute,

®te an§ §artem ^orp^tir jcf)Ianf nnb rieftg

(Si(^ berjüngt ^u nebelhafter ^ö^e,

Heberfpi^t bon feiner '3)emantnabel,

2ÖD bie gunfen gln^n nnb fprü^n nnb fnifteru,

2So mit fc^nrfem SBIi^ hit §immel§abler

2eud)ten an§ bem f(^immemben ©efieber

@(i^Iang ber (Satan feine ftarfen 2(rme

Söeitauggreifenb nm bk mä(^tge ©ante,

Segte feine ^änbe on hk ^anc§ung

üiüttelte ben (S(f)aft mit fnr5em 9iucfe,

^a^ bom ©orfel bi§ 5nr ^öd^ften ©pi^e

^ebte ha§' ©eftein mit lautem ^rö^nen

Unb bie ^immeBbögel auf ber 9ZabeI

SSilben ^ireifct)en§ angeinanberfto^en,

«Stemmte überbie^ ben gu^ jur Grbe

®a^, bemegt bon feiner fräftgen gerfe

3itterte bie ^urg in i^ren 3;iefen

Unb bie älZanem nnb bie ß^J^^en manften.

5tB if)m atte§ biefe§ tbo^Igelungen

Sä^elnb fpra^ ber ?^ürft gu feinem 2öirt§e:

„^itbonai, mein treuer SSirt^ nnb D^ac^bar!

„Sin gereifter 9iid§ter ift haS' S(i)idfa(,
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„23elrf)er billig feine ©aben au§tf}eilt,

„^llfo, ha^ ba ^eglic^em ha§' «Seine

„SSirb gu 2:^eil, bem ©inen &iM unb grcnbe,

„Ci'incm Stnbent 2Bi§ unb fc^ijne Stiebe,

„.^ciTJc^ertugenb unb ©emalt bem dritten,

„^od) bem Seiten 2cibe§;9iiejenftärfe.

„'^arum fo tüie bu an @eift unb (Schöne

„Unüergleicf)licf) bleiOft burd) alle Sanbe

„'Xlfo tuarb mir gum @rfa^ gegeben

„gauft unb 5(rm unb Sein nnb jeber 5!}?u§fel,

„"J^üB ba 9Jiemanb roagt mir ju begegnen."

^f)m ermicberte ber §immel§fönig:

„^l)iiricf)t bleibft bu, (Satan, jet^t unb etrtig

„Unb bie 2Sa^r()eit bleibt bir ftet§ berfd^Ioffen

!

„^enn ein falfc^er $Hid)ter ift ba§ Sc^irfjal,

„$Kid)tet nic^t nac^ iöilligfeit unb Sa^ung

„Spricht nad) 3{nfef}n ber ^erfon unb SSillfür,

„3lUem SSolf ha§ (£rbtf)eil unterfc^Iagenb

„^a^ ee, 3in§ auf ßii^feii ßci^io ^ufenb,

„(£ine§mal^ mit 9ieid)tf)um überfc^ütte

„Gincn einigen au§erfomen (^ünftüng.

„— 3)rum mit nickten „„Seglid)em ba§ Seine""

„Sonbem ^iik^ mir, bem öintmelefönig,

.
„5(ber cuc^ iiQii 9^eft, bic ©ettelbrocfen,

„5tIfo ta^i in jeglichem 33erufc

„So be§ Scibe§ al§ ber Seele 5(rbeit

„^eber, 'ma§> er auc^ üermeint ju fönnen,

„Sitel immer Dor mir pfufc^t unb ftümpert."
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©prac^ 5u i^m ber ^errfc^er ber (^e§enua^:

„Wbottai, mein fe^r bere^rter DZac^&ar!

„@d)Dne Sieben g(eid)en feiften ^ferben,

„^errlicf) fprettgen fie bon ^erg 5um 'XijaU

,3etl ber ^utfc^er flatfc^t unb peitfdjt unb jubelt.

„5(ber unten fc^leifen fie ben fiutfc|er,

„Sd^Ieifen i^n burd) t^zlh unb 9io^r unb ®icEi(^t,

„9h(^t njo^in er 'mili, lüofjin er nic^t tt)iri.

„l!arum unOebadjt finb beine SSorte,

„SSürbeft nidjt fie nDd)mat§ roieber^olen,

„9}lüd}teft nic§t mit ST^aten fie öerftörfen."

^()m entgegnete ber .^immelgtönig

:

„SBenn id) fage, ireiB i<^, roa? id) fage,

„SÖerb' e§ ett)ig ^ebem nneberfjolen,

„'Si^it iä)§> tvkhtxijok biefe ©tunbe:

„2Sa§ aud) immer i()r bermeint gu taugen,

„@ei'§ in @eifte§= ober Sörper^^ugenb

„Söitl id^ eu(^ berftümpern unb berpfufd)en.

„^iefe§ mag id) mit ber "^Ijat ev^ärten.

„2Bo unb iüann e» fei bor StEer Stugen."

?tIfo machten fie ben ^unb unb ^anbfdjlag.

©e^ten eine grift bon ^nbert S^agen

2)a§ auf ^ofapf^at* bem nadten ^ügel

<Sid) berfammelten bie Oeiben S3öl!er,

Um 5U prüfen i^rer gelben 2:^atfraft.

Ueber biefem gogen fie nad) ,6anfe,

* ®eric&tivla§.
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S3Iiejen bie trompeten in beit Burgen

Unb öerfünbeten bie frofjc ®ütfcf)aft.

Unb nuf ijojflp^nt t)cm nncften ipügel

SSarb ein SSimmeln nnb ein emfig Stegen,

^^auten eine Srol)tnirg um ben .^ampfp(a|3,

3intmerten ©erüfte, löonf nnb Stufen,

53unt gejcf)mücft mit SDZatten unb mtt glaggcn.

^^lüer in ber nächtlichen öt^enna,

SBo t)om S'Ieif? ber rüftigen ©emo^ner

(Stet» bie «Schloten rauchen, unb bie 33erge

SBieberfjaüen üon ben ^ammerfc[}(ägen,

9tief ber «Satan feine fc^iuarjen @cf)miebe

Unb befafjl ju i§nen hk§> iöefefjlen:

„(^ott 5nm (^ruf3e, meine fc^luarjen @c§ntiebe,

„Steigt () inunter nact) bem tiefen ^erglücrf,

„•Öott nic(}t (äbelftein noc^ @o(b noc^ SilOer,

,,(3onbern §olt mir ^arte§ fcfiiuar^e» ©ifen.

„Sctjaffet e§ ju einer (jotjkn .Stugel,

„Stünbct fie nact) meiner eignen Örö^e

„•J^af? barin ic^ Hege ober ftel)e."

5tIfo ttjaten and) bie fdjiüar^en ©ct)miebc,

.Spotten Qu§ bem ©cfjac^t haä fctjiuarje (Sifen

Unb be§ ^errfc()er§ ©cf)eitel§öf)e meffenb

üegten fie benfelOen ÜOZaa^ftab freujtüeig

To§ fie ric()tig rünbeten bie iflugel.

^kun^ig ^Jage fcfjmiebetcn bie Sc^miebe.
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Slam ber @atan prüfen i§re SIrbeit,

2Sog bie ^ugel in ben breiten ^änben,

Mjnleit^t erjc^ien i^m i§re Saft ha.

(Seine braunen 9[)lägbe liefe er rufen

Unb befaf)! gu i^uen biefe ©efe^Ien:

„®ott 5um @rufee, meine braunen SKögbe!

„(Steiget auf ben (Speicher unterm ^ac§e,

„Sdjmingt bie ^orbe Oon ben ©ictjenboljen

„jDafe ii)x eilig gieljet üor ha§> ©tabtt^or,

„5(ber lefet nict)t Don Cbft unb Blumen

„(Sonbern lefet Don bem fc^tec^ten ^'e§ric^t,

„(^ia§> unb (Srf)erben unb Derfaulte (Strünfe,

„Unfraut unb ©emürm unb alte§ 5(nbre,

„SSa§ ha immer bienen mag ^ur güllnife."

3^m gefjorc^ten feine brounen 2}Jägbe,

(Stiegen ^urtig nadf) bem ^o§en Speicher,

Stiegen i§re Sörbe Don ben Q^oljen,

3ogen auc^ gum ^e^ric^t Dor bem Stabttfjor

Unb erfüEeten bamit ha§> Unmeft.

Sieben 2:age nmgbeten bie $OZägbe.

.^tam ber Satan prüfen ifjre 5(rbeit,

SSog bie ^ugel in ben breiten ^raufen:

(Sie§, ba rann ber Sc^tneife i§m Don ber Stime

Unb er lobte feiner SKögbe Slrbeit.

91I§ jtüei 3::age nunmehr noc^ Derblieben

9?a§ten je^t auf ben iöefe^I be§ §errfc^er§

2lEe jungen Scanner ber ©e^enna,
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^rad^teu «Stricfc f)cr uiib ^äijt ©eile,

©erlangen fie um ha^ geiuattge 9tüft5eüg,

©(^oden e§ mit Stangen unb mit Sparren

'ilJtü^fam auf beu niebern, ftat^eu SSagen.

©ekelten tuarb ba öiel gehört imb ©(freien.

2öa§ für Stoffe luäfjlten fie jum SSorfpann?

^tücinjig ©tiere mahlten fie 5um SSorfpann,

!öüffelfttere mit ben fc^marjen S3ärten.

'XaQ unb 9^acf)t mit ©d)nout)en imb mit ©(f)naufen

SSäl5ten fie ha§> ungefüge Untoer!

©(^leifenb auf bem fct)i}nget)auten ^eertueg.

Defter§ fro^nt' am 9tab bie junge iO^annfdjaft.

— 9tl§ fie jel^t erfc^ienen an ber Orange

^"tam ha^ ^immeBüoI! gum (Sru^ entgegen,

Öalf bem müben ßug mit frifc^en 5trmen.

öerne micf) ber SDoppelfc^aar bie Sabung.

9(ber an bem ^üget angefommen,

dliä)t mit ©(i)reien, nic^t mit ^eftgem Steigen,

9Zict)t mit gegenfeitigem Grma^nen

konnten fie hk ^'ugel 6ergmärt§ gu^öngen,

5tII§u flotüg miberftanb ber öollaft.

9t(§ fie bergeftatt fi(^ öiele ©tunben

9fteic§Ii(^ atigemüfjt in blinber O^nmac^t

Unb e§ fc^manben gänglic^ 9J?ut^ unb Hoffnung

Sitten fie gu Slbonat bem ßönig

Unb begannen mit ©efc^rei unb glef^en:
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„©Ott §um öru^e, ebler ^txx unb ^öntg!

„@ieb bie ©c^Iüffel §um getüölbten ©tatte,

„S)a^ tüir i^fänben beine fc^ireren 9toffe."

'3'^ren SBunfc^ erlaubte gern ber ^'önig

^ab ben @(i)Iü|fet gum getoölbten ©talte.

Unb fte pfänbeten bie fd^tüeren 9ioffe,

^oltemb fc^Iugen bie ben @ic§enboben

(Stampften ftrampelnb nad^ bem lid^ten ©taE^of,

®a^ bie §ufe üatjc^ten auf bem 5]ßf(after.

(Stanb ein glügelpferb(^en in ber @cfe

(Sc^mud unb fein mit gierlic^en (^elenten

^trippelte unb fc|arrte mit ben f^it^d^en

(S^rü^enb mit jurücifge&ognem ^alfe. —

f^ragte ha ber @ine §u bem Stnbem:

„SSotten toir ba§> 3::^ierd§en oud^ gebrauchen

„Ober laffen mv§> im luarmen ^aufe?"

ßinöbig gab ber 5tnbere §ur 5lnttt)ort:

„®ünn unb fc^mäd^tig finb be§ %^kxä)tn^ ^eine

„SSottenS laffen in bem njormen ^aufe,

„®a^ tt)ir nic^t befc^äbigen ba§ ©d^ä^d^en."

3(IfD griffen fte bie fcCimeren Stoffe

gurrten fte hinüber nac^ bem 9iüftjeug

•Spannten fie guborberft öor bie Düffel;

Unb getrennt in bielget^eilte Raufen

©ilten fte nun felber an bie 5lrbeit,

lanbem. 5
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SSarfen fidj in .^tnnucdi au bic (Speichen

Ober ftanbcn längS ben ftrnmmcn Seiten

Ober ftemmtcn an be§ 2Bagcn§ 3iücfluanb

l^antjan^Iiegcnb mit gcbncftcm fi\ipfc.

2Scr nicf)t ^^tal3 fanb bicfcr 50g am 3«9üie^.

^KU jetst 5tKc rciftic^ fic^ tjerüftet

Unb fic^ gegenseitig tt)cif)I üevftänbigt

©(prägen g-al(e§ ftürjten fie narf) yornen.

@i n)ie ^urtig ful)r ber SSagen Oerglüärt§!

.^Trod) gefc^irinbe biirc^ ben frummen Umgang,

Unb, erleichtert öon bcm j^renbenjaudjjen

Sa it)m taujenb ^eljlcn bamit banftcn,

Öief er ftoljen 3J?ut^e§ o^ne 3fiu^crn

©(^neKer ftet§ liom gu^e tn§ jum ©ipfel.

9(0cr bor bem ©ipfet fc^öpft' er 9(tl)em

©tanb unb fann unb üderlegte ^ineifelub.

— ^lö^Itc^ rollt' er jä^en (3d)recfen§ t^altoärtS.

^aum bermoc^te mit ©ebälf unb «Steinen

3^m ba§ SSoIf ben 9tüdn)eg 5U Derftauen.

2Ser giebt guten 9iatf) in biefen 9Wt§en?

polten jel3t ba§ feine glügetjc^ät^c^en.

S^änjelnb fprong e§ an be» 5üt)rer§ Seite

freien SBiEen» fügt' e§ ftd) jum SInfpann,

Sdjlüott unb be^te fic§, geftrerften 2eibe§,

Sd)enfeIftrD^enb, blä^enb mit ben glügeln

Strampelte unb pDd)te mit ben gü^c^en:

SSer njirb el}er reiben bon ben 33eiben?

Sßerben reiben bie gejpannten Stride

Ober reißt jubor haS^ jarte Sc^äl^Iein?
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SJet^en lieber bie gefpannten ©triefe

IKeiBt ami) nic^t bn§ jarte glitgdfcfjä^Iein:

grö^lict) üderloinbet e§ bie Sabung,

gimfen §auenb mit ben fdCiarfen (S(^u^ert,

Sftc^elnb ait§ bent tüulftigen ©emäule;

ßie^t fie ftötig auf ben fteilen ^egel,

Schafft fie fiegreic§ nac§ bent ftai^en l^ampfpla^;

Stc^t bafelbft unb frf)naut)t unb nte^t unb irie^ert:

(Sine SSoIfe ^ei^en 2)antpf§ um^üüt e§.

511)0 bra(f)ten fie bie Saft §ur (Stelle.

3.

lieber biefent fam §eran ber Slampftag.

UnaOfe^Oar auf ber runben gro^urg

<Sa^en brüberlic^ hk Oeiben $8ölfer

(Si^ an @i^ gebrängt in frfilüarjen SJiaffen.

5luc^ bie ©onne fe^te fic§ jum (Sc^aufpiet

5Ibfeit§ auf älioria'S ^empelftufen;

Unb bie §immel§abler auf ber ©äule

fingen ru§ig an bem ^rten ^orp§t)r,

<Si(i)er, ha'^ fie tro^ bem weiten 2lbftanb

^lar öernä^men ieglic|e§ ©reigni^,

(Scharfen S3lirfe§ au§ ben !ü§nen 9(ugen.

2(I§ nun fc^Iug bie feftgefe^te ©timbe,

Straten beibe ©egner in ben ^albfrei§,

SSedifelten getreulich @m| unb ^anbfi^lag,
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Gebeten imb fc^iüuren lauter ©timme:

„f^eft unb greube fott ber Stampf bebeuten,

„5tIfo ba§ er fei ein ©piel unb Äurjtüeil

„Unb tt)o^in fid) aud^ ber 5(u§gong tüenbe

„griebe ^ei^' er o^e jebe 9ta(^fu(^t."

§tIfD fd^njuren hie Dereinteu Ö^egner.

fragte brauf befc^eibentüd^ ber ©atan:

;,2Ser lüirb richten über Sieg unb Unfieg?"

^^m ertt)ieberte ber ^imnteföfönig

:

„^u follft ricE)ten über (Sieg unb Unfieg,

„3(lfo ha^ iii) bic£) al§ «Sieger preife

„SSenn bu'§ ttjagft ju forbern naci^ ber Prüfung;

„SSä^renb felbft ic£) mic^ be§ 9hi§m§ begebe

„O^ne beine beutIicC)e (Srloubnife."

Ueber biefem trat ^erttor ber (Satan,

(Streifte tt)eit jurücf bie beiben 5termel

<Sci^ob bie berben §änbe nac^ ber ßugel

Unb ben Stt^em mit ben Sippen t)emmenb

Segt' er fte be|utfom in bie 9ierf)te,

<S(i)Db fte mit be» 5(rme§ jä^en «Seinen

Sangfam aufn)ärt§ bi§ jur runben Steffel

©tü^te feinen Strmbug in bie ^üfte,

Stlfo ru^enb eine fleine SSeile

Sraft 5U fammeln ju erneuter Seiftung.

Se^t, hit Singen nacf) ber Saft geheftet

SinB einbiegenb ben gefd^meibgen Körper

Sangfom feine öanb im öatb!rei§ bre^enb
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@tie^ er plö|lic^ jä^en 9iud§ nac^ oben,

2)a§ getrogen bon ber 9Ku§feIfäuIe

^n ben Siiften ^tng ha§> frf)lDere ©ifen.

Sauter 3w^f S^^ü^te feine Strbeit.

Sänge tron! ber ^elb ben fü^en Beifall

©c^Dpfenb 5ö?ut^ §um legten fd^toeren SSognt^,

S3t§ er enblic^ mit berjerrtent Slntli^

SSeit gefperrt bk blutgetrönlten Slugen

2ie^ ben §artgeftreiften 2lmt nadE) dornen

9tu(f um 9hicf mit ßittern nieberfoHen,

(Stets derboppelnb bie getnaltge ^emmfraft;

SBä^renb je|t haS^ träge Ungeheuer

2>a e§ tüitterte ben meii^en @rbpfu§l

^lö^licl fict) begann gn tüiberfpenften

Unb mit ungebärbigem SSerlangen,

(Stampfenb mit ben ft^trarjen ©ifenftiefeln,

5lbn)ärt5 ftie§ nad) bem geliebten Riffen,

gletfc^te ha ber Saton mit ben ßäfjnen

Unb bie öaare ftanben i§m ju 33erge.

Sßie er bann ben 3SierteI§frei§ boltenbet

Unb ber %xm i^m f(i)n)anfenb ftanb jur SSage

SO^ü^fam tonnt' er feinem ftolgen @egner

9?oc^ bie Saffe tjaftig übergeben:

SSon ber Srangfat fc^aanben i§m bie Sinne.

9tber beibe SSöIfer auf ber gro^urg

SSerften i^n mit bonnerabem ©ejaud^je

Srf)rien i^m feinen 9tamen um hk Cfjren

Unb begehrten järtlicf) feinen 3tnblict.

Üiafcf) gena§ er ha öon feinen Seiben.
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^bonai injtüiji^en I)ielt h^n ©pielOaU

9^u^ig Qu§tr)ärt§ lr»ie er i^n empfangen

3og nidjt tuieber fi(^ bie ftaile 9ie(i)te

©c^ante nic^t fjtnüber nac^ bem Sßerf^cug

(Schaute feinem (Gegner feft in§ 5(uge.

®roIi bermunberte ha§' biete SSolf ]\ä);

<S'ütie irarb e§ auf ben runben hänfen

Unb ein ^egli(l)er üerbot ben Slt^em.

23ie nun immernjäfjrenb un6eiDegti(^

Sn ber SBage ftanb be§ S'önig§ Strmtnig

Sluc^ !ein ßittern ftd} berriett) noi^ 3ttJcifc^i^

Unb fein Slntlil^ bütfte frei unb f)eiter

®a gefc^afj ein taufenbftimmig ©euf^en,

2tu§ bem Seufzen irarb ein bumpfeS Schirren,

Stu§ bem ä)furren ein t)ett)egte§ 53raufen,

2lu§ bem S3raufen ein bermogne§ Stoben,

©anj bon ©innen rafte jeljt ber ißeifall.

Unb bor 9Jeib bcrgübete ber Satan.

9Ziematö mübe luarb ber §etb unb Sonig

9Ziemot§ aud) ba§ SSolf in feiner S^ott^eit. —
— Unb bie (Sonne auf 93Joria§ Stufen

Sugte ftaunenb nad) bem l)ef)ren ^ampffpiel

^^re§ 2tmt§ bergeffenb, nid^t beac^tenb

SSie bie Stunben Ijinter if)rem dürfen

Seife öffneten bie STempetpforte

Unb, ber)utfom gudenb nac^ ber ^errin,

Sc|Ii(^en fachte burc^ bie fd)male Spalte

SSo fie nun befd)eibenen 35etragen§

Stauben bor ber %f)üv be§ Söinf» getuärtig.
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Stder al§ um 9Ktttema(f)t ber 2Säc§ter

SlUngelte unb üapperte im S^or^of,

Unb ber ftrenge Xüq, t)erfd)Iafnen 9^ife§,

SSedte jeine üierunbätnanjig SJJügblein,

SSagte fii^ bie (^rö^te an bie ^errin

IXnb begann mit gierlid^em S5emeigen:

„Siebe «Sonne, meine gute §errin!

„23a§ gebietet un§ bein l^eilger Söiüe?

„(Sotten toir bieltei(^t bie jüngre Üteitie

„S^or un§ 5ie§en laffen ouf bie SSatlfa^rt?

„Ober jolten toir altein borange^?

^aftig jprang bie Sonne Oon bem Si^ auf,

Sct)Iug ha§> ^leib unb gtättete bi« Stirne,

Schalt unb fprai^ mit ängftlicf)en ©eborben:

„§otbe 9KägbIein, meine fü^en 2;:auOen!

„Stlfgugro^ ift eure reine SDemut^,

„2)a^ i^r (Sure pftic^tberge^ne §errin

„9?ict)t ermattet mit gerechtem Strafen.

„'äh^x ia^t un§ nunmehr ^urtig laufen,

„®a| t)ielteidt)t toir Reiten bie SSerfäumni^."

^^Ifo fprec^enb fa^te fie ben Srummftab

§ing bie golbne Schleppe in ben ©ürtel

Sd^ob unb orbnete bie fü^en 50lägblein

Orgelttjeife eine§ ^inter§ anbre.

Stellte fic^ fobonn an i^re Spi^e

Unb, er^ebenb i^ren ßeigefinger,

9Zo(^maI§ rii(fn?ärt§ blidfenb gum 58erftänbni^,
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(^ab fie an bcn frommen ^ilgerreigen

Hnb begann mit fcf)neKem Sauf bie 9?eife. —

-

@i njie fprangen ba bie füfeen 93JägbIetn!

©mftg bre^enb bie SKinutenfränje,

2yrLif)Hc^ fingenb o^ne ')ßlaa^ no(i) ©leic^Iaut

3Bie c§ eben fam, mit l}et(cr Stimme,

5lbgeftofeen üou ben furzen Sprüngen

"i}tbgebrocf)en auct) Dom Ijaftgeu Saufe. —
Sicblid) tönt' au§ ,'^inbermunb ber SOJi^Iaut.

Untcrbeffen ftanb uub ftanb ber Slönig

©inem ^ilbe gleic^ in ftoljcm griebcn.

^Injnbcten ^ob ha§' 5SoIf bie -öänbe.

9lber al§> er nunmehr faf) bie ©onne,

2öie fie eilte nac^ ben na^eu 5(Ipen,

^^adt' er plötVIic^ feinen Üiiefenfpielbalt

5D?it ben bciben öönben, ri^ i§n an fic^,

Sub i§u rüftig auf hk reifte «Schulter,

ga^te mit ber linfen Sauft ben ©egner

Hub begleitet oon ber treuen §ünbin,

jDie mit 33etten unb mit freubgem SSinfeln

St)n nmtänjelte mit großen Sprüngen,

S(f)ritt er gleichen Sd}ritte§ au§ bem Slampfpla^,

Sc{)ritt hinunter nad) bem 3:^eic^ !öet§e§ba,

33on bem Xdd) 93et§e5ba nad) bem Stabtt^or,

^urcf) ba§ Stabtt^or in bie 2;auibftra|e,

SSelc^e breit unb Iicf)t mit fanfter Steigung

Steigt burrf) ^ierufalem bie 9{Itftabt

Tlit ben fc^mu^gen frummgebauten ©ö^d^en.
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gjlit bem golbnen ^§urm= unh , 2)ad§getr)iinmel,

(Regelt ßionS gartenfro§e ^atne.

2tl§ er eöen jtütfc^en beti ß^^preffen

3og empor §um fönigli(^en ^aufe,

©türmte fi^ ba§ SSoIf in bid)ten Raufen

SDrängenb abiüärtg in hk engen ©offen

tarnen i§m pöor auf formalen ^faben

ll'Ietterten burc^ ßactug unb (Geranien

5tn ber fteilen gelSttjanb nac§ bem @(f)Io§p(ot

SSo fte nun ftC§ fteEten auf bie ßii^J^cit

Ober Hebten ringg an X^üx unb t^enftern,

©lerig fpä^enb nac§ be§ Sönigg Slnfunft.

UeOer eine fleine ^^dt erfc^ien er

gellen ^lid§> mit fteggemiffen (Schritten,

SSor i^m fpringenb Stmuna hk ^ünbin,

^inter t^m mit fc^eelem ^Idb ber ©aton.

21I§ er fa^ öum SSoIf öerfperrt bie SKauer

(Su(^t' er mit ben Slugen einen 5lu§n)eg:

©ine ©(^ange lugte öor bem ©(^lo^pla^

2Seit§inau§ auf fc^n)inbet§aftem $ßorfprung

%x ber «Sd^anjen^^pi^e ga§nt' ein ©tücfro^r

j£)ro^enb nac^ ber näi^tlic^en @e§enna;

SDoc^ ha^ Xf)ox ber ©c^anje toar oerrammelt.

9?afc^en ©Iid§ entfi:§(o§ ber !ü^ne §elb fic^,

Sub hk ^ugel in ben reiften 2(nnbug,

Memmte fte an §al§ unb ©tim unb SBange,
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IXnb ba§ ©itter mit ber linfen faffeub,

©eine 3cl)cn 5tpangenb burrf) bic ©palten,

iping er rürfling§ mit gcfrümmtem ilörper;

©dimang fid) nl§bamt fteigenb auf ben Cuerüaum

S)afe bie ©omie überm (S(f)neegebirge

<3id) 5um anbellt Wal DergaB am (Scf)anfpiel

Unb jurüdfgemanbten ipaiiptet\ läd^clnb,

9tul)te mit erljobncm Söanberftabe;

Söeit bie ^.Ifägblcin auf ben 3^1)^^^ ftctjenb,

Sebe fid) auf i()re greunbin ftül5enb,

@id) Oergröfjerten mit langen .öälfen.

SSon bem Duerbaum fprang er jenfeit» nieber,

— (Sine§ @al3e^ fprang i[)m nad) bie ipünbin —
(Sitte laufenb nad) bem letzten ^orfprung,

Rupfte gleid)cn J^u^^v auf ha§' 33oIImerf

Unb ben rechten grabenb in ben (Srbmatt

Unb ben linfenb pftanjenb auf haS^ ©tüdroI)r

3errt' er feinen 9}tantel üon ben (Schultern,

<Sd)Ieubert' t^n mit weitem SBurfe üon fid),

Sodert' um bie 3^ruft ben (Sd)arlac^fittel

— 2)Dd) ben Senbengürtel fd)nallt' er fefter

dyiit ber ünfen ^anh unb mit ben 3fifj^en —
SSeil bie Bürger fteljcnb auf ber älkuer,

iSd}auten mit (Jutfel^en biefe ^orfic^t,

3tf)nenb eine unerfiörte Seiftung.

^etjt ergriff ber Stönig feine Söaffe

<Sd)aufeIte fte fc^wingenb auf; unb abtoärtS,
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(Sii)Iug fie ^itt unb f)er in £>eiben ^änben,

(Stampfte, trat unb ftemmte mit ben ©o^Ien —
— ^piö^IidE) funfeite fein gro^e§ 2(uge

Unb bie Strme ^eftig rüdmärtS rei^enb

(5(f)nettt' er ob ben ungeheuren ©pielbatt.

®a^ bit ^gel mit getoaltgem ^ogen

®urd^ bie Süfte n^irbelte unb raufi^te

Unb ein taufenbftimmgeS ©iegeSjauc^^en

(Biä) tx^oh bon 93Zauem unb öon genfteni.

— ®DC§ bie ^immetSabkr ouf ber ©äule

«Aldingen braufenb mit ben @ic^elfc^n)ingen,

(Stürmten longgejognen fd^rißen ^fiffe§,

®i(^ten @d§auer§ nai^ bem finftem ©c^eufal,

Steinten e§ mit ifjren frummen gangen,

«Stiegen ifjm bie @c|näbet in bie 23eict)en.

— Sarj unb 9)iammon au^, bie Stiefenf^unbe,

Söotten rtJÜt^enb nac§ bem fremben SSogel,

üiannten blinbling§ nac£) ber tiefen 5IItftabt,

(5Ibtüärt§ fugelnb an ber fteilen gel§n)anb)

SSon ber Slltftabt nac§ bem grünen öügel

(Giftig bei^enb in ben ftüc^tgen ©(i^atten.

— 5(6er 5Imuna bie treue ^ünbin

bettelte imb "^eulf unb meinte flägücf)

Tlit ben ^^ü^en fra^enb auf bem ßrbmoK,

S3i§ fie unöermut^et jä^en (5prunge§

(Sprang l^inunter nai^ bem buftgen 9(bgrunb



— 76 —

Ueber all bie ^ä(f)er unb bie ^äufer

^enfeitS nad) bem fanften grünen ^ügel,

SSo fte fünf bie afiüben übereilte,

2autIo§ f(^ruimntenb mit geftredten Slrmen,

®ocf) gefrüntmten Stücfens;, gleid) bem (S|.iann=

tt)urm,

Ueber ?^elber über foftge Statten:

— 2icbli(^ fc^ien ha^' mei^e 33anb im 9infen. —

Unterbeffen f(og unb flog hk ßugel,

gtog mit ungcbänbigtem (Sntfe^en

Ob ben milben ^ägeni fie entfliet)e.

2Sa§ gebärt fie au§> bem jct)n)ar5en ^audie?

ginftem 9tauc^ unb Cualm unb 2)unft gebärt fie;

2lu§ bem Oualme güngeln rot^e glammen.

©c^tDang fic^ ha ber ^önig üon bem Cucrfjol^,

@üte jomeSmntig nad) bem (Scf)Ioffe,

^olte bie geftäf)fte fc^arfe Qüix^qC:,

®ie geftä^Ite mit ber feibnen Cuafte,

2Sifd)te furzen 3Sinte§ flar bie SOZauer

Unb, ben fc^Ianfen ©peerfct)aft rücfmärt^ tt)crfcnb,

®a^ bie <Stnnge titelte ben ©oben,

3ielt' er blitienb mit ben 5{ugenfternen,

Deffnete bie linfe ^anb jur (Sc^toebe

^^än^elte ein menig auf ben ^ti)tn:

(Saufenb fuf}r ber Speer i^m au§ ber ^tecfiten,

ßifd^te pfeilgerabe burd) bie Süfte
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Wit bem (S(f)tDeife bebenb öor ©rregung

®o(j§ ben fd^molen (Sd^nabel feft geri(i)tet,

Un§ugänglt(^ jeglid^er SSerfü^rung

DO au<i) tüeit unb offen tüar ber (Spielraum,

(^leic^en 2tnblicf§ o^ne SSeg unb ©ontpa^,

Dh bie §immel§abler t^n umfc^mirrten

llnb mit gautel^aften SSinfeIjügen

^^m berblenbeten fein feine§ 5tntli|.

— (Seine SSimpern fd)Io^ ber treue ^ote,

^tinbling§ fü^rt' er au§> be§ Ferren Stuftrag;

3::raf bk geinbin ri(f)tig ouf ben DZabel,

©d^nitt fie mitten bur(^ mit njilbem ^ngrimm,

Unb e§ pla^t' unb barft ber gro^e SBanft i§r.

(Bretten 2(uffc^ein§ loberte hit So^e

^oä) empor au§ ber ge§ac!ten SBunbe

Unb ba§> bielgeftalte @ingeU)eibe

@c§o| mit jä^er gluckt nad§ alten Sanben,

Sonnten 9tegen§, fc£)ön gemalt öom geuer,

^lau unb grün unb filbem gteid) ben Käfern

SBenn fie fpieten in ben (Sommernächten.

Stber je^t gefi^a^ ein feltfam SSunber:

9H(^t 5u Stoben ftet ber gunfenregen.

2^n bel^errfct)te ber gelraltge ^anbfto|,

SDa^ Ut bieten (Sterne einjetroeife

folgten ber gemeinen SSorfc^rift, mirbetnb,

^eifetnb, unöerftönblid^en ©etüimmetS,

Stber aud^ nict)t eine§ fiet ju ^oben.

%l§> bie beiben S3ötfer öon ber 9Kouer
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«Schauten biefe§ iiiierf)örte iTraftfpicI,

9äcf)t Oegitügtcn fie ftc^ mef)r mit ^eifatt,

^id}t mit ©iegegruf unb frofjem ©c^rcien:

3u bem gelben ftürmte jelit hk 9Kenge,

©tiefe unb brängte [id) bor i^m ^^ur (£rbc,

S^m ,^u füffert ßnie unb ,^leib imb ©djulter.

^aum Oeftanb ber ^önig bor bem SlnpraE

Unb bom £ärm bertaubten feine ©inne. —

— $)üx<i) ! tra§ brültt unb bonnert au§ ber gerne

2)icf bon ßuft um^üKt mit lüeiliiem <S(^Iage?

^Reitet auf bem für^terlict)en ©erlitten

jDie Satüine bom ©ebirg jum 2:§algnmb'?

Ober fingt im 33ergfc^ac^t bie ©e^^cnnn?*

(Gierig ftürjt ha§> "iSolt fic^ auf tic ißruftme^r

33ei ben 2lugen fragenb nac^ ben 0§ren.

'3)oc^ ber S^önig Vddj^iV i§rer ükugier:

9hxr ber Dkc^^aK ift'g be§ ^eifeen SÖIenbmerf§;

£)b ber weiten 9teife jijgerte bie SInfunft.

— (Seines armen @egner§ je|t gebac^t' er,

®ie^, ha ftanb ber ©otan ^interm ^Brunnen,

33ife ben ©i^nurrbart mit hm bleichen Sippen,

S)udte fic^ unb fc^ielte grollenb feith)ärt§;

Unb bie §immel§fnaben fammt ben 9[Räbcf)en

S'Jecften i§n in froren 9f{ingelreigen,

Unb bie öintmelSbo^Ien fammt ben ^rä^en

üfplcfion con 3)Iineii.



79

©pieen rürflingg flie^enb ii)m in§ ^aupt§oar

Unb bte ^intmeI§=aEgentemen ^unbe

§Dben Üäffenb gegen t^jt ha§ 35ein auf.

2ac^enb na^f i^m SIbonai ber Sönig,

(Schlug i§m fräftig auf bie ftarfen ©d^ultern,

'^xMt if)m auftüört§ ^art unb ^inn unb 2(ntlt^

Hub begonn mit tröftenbem (Ermuntern:

„9[Rut^ jum &xn% mein lieber (Saft unb 9?ac§bar!

„(i)erne ^ätt' ic| bir erfpart hk ^ränfung.

„5tber felber %ft bu fie erbeten,

„'^a bu nic^t ge§Drc§teft meiner SBarnung,

„21I§ iä) flar unb beutlicf) bir öerfünbet:

„©tüm^er feib i§r 5IIle fammt unb fonber»,

„— S'Jictit in biefer ober jener ^inftc§t,

„©onbem burcf) unb burc§, bon ganzem öerjen-

„Sßä§It iid) ^eber ein geringe^ ^anbtnert

„®a er brinnen lrü§It fein langet Seben,

„2(nbre§ fann er nid§t, boi^ biefe§ @ine,

„SSenn man nä§er gnfie^t, fann er anä) nid)t

„Stlfo ift'§ unb bleibt'S unb lüirb es bleiben.

„2Öa^rIi(^ feine§it)eg§ gu meiner greube:

„Sieber too^nt' ic^ unter meinet gleid^en.

„— SDdc§ tüa§ nü^en je bemünftge Sieben?

„2a^ un§ fpeifen nac§ ber irarfren Strbeit

„Xhih ba^tnten bleibe ©roU unb (Sc|eelfu(f)t."

@prac|§ unb fü^rt'i^n fanftenßtbangS bon Rinnen.

SSibertbiEig gern ge§orc§te ^tntx.



^tnttt^ema.

(Schöne SBeltenjungfrau, (^ntteStoi^ter

!

Söift nid)t Jungfrau, bift nic^t (^otte§ ^oc^tcr!

Söift ni(i)t fd^ön, ein lüenig bift bu jc^ön nur!

(Sc^tt)ar5e @d)micbe f)aben bid) gef(f)miebet,

93raune 5JMgbe füllten bid^ mit Unrat^,

(Satan f)at hiä) auf bem 5trm gelüiegelt,

(^Dtte§ 9ffec^te bic§ r^inlDeggefto^en.

2Bo bie ©atan^tal^e hid) erfaßte

Sööfe tüorb bein ®ic§ten unb- bein 2^rad)ten.

SSo bic^ @otte§ cble §anb berührte

©trömt' in bir ein frember @eift ber (Sef;nfud)t.

^at bir überbie^ ben Seib burc^fd)nitten

Ö)otte§ Sanje mit ber feibnen Cluafte.

SSon ber Sänge ftammt ber milbe ^ul§f(^lag

Unb haS' ^Bluten unb ha^ 9It^emfteber;

§(ber njD bie ttjei^e Duafte fäC^ett

Sieimt ft)a§ unnü^ ift unb fd)ön unb lieblic^.

3(rme SBelt, berfto^ner ©atanSfpielbalt!

ßinft in femer S^it naö) bieten 3of;ren
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Söirb ftd^ litibem bein berjel^renb f^euer

IXnb ftd) mö|igett hk ^rampfbetüegung.

^um^fen gaEe§ lüirft bu nieberfallen.

SSirb bonn Stmuna hk ipei^e ^ünbin

^id§ erfoffen mit ber ßDlüenfc^nauge

SBirb bic^ fd^Ieppen mit er^^obnem d^aäm

^en Serufdem bie l^eilge ^auptftabt

Unb hiä) legen §u be§ ^önig§ gü^en.

Unb ber ^önig tt)irb bie böfe ßan§e

Käfigen 9hicE§ bir au§ bem ^erjen reiben

SSirb ben Unrat^ ou§ bem Seib bir räumen

IXnb mit ©olb unb 9tofen bi<i) ergön5en,

5tber ^te bic§ bor ©arj unb 'SRammon,

®a^ fie nid^t biet) jerren gur ©e^enna,

S3o bie ©d^Ioten rauchen unb bie (Sifen bampfen

2So bom regen glei^ ber näd^tlid^en ^etoo^ner

<Stet§ bie ^erge brüllen au§ bem finftren Urtüalb.

(Snbe.

X a n b e tn.





Sucilta*





^orl6emer!uttg.

^n§ nai^folgenbe (^ebirf)t, einzig au§ ber (Samm=

lung, ift aüegorif(^ ange§auc§t. 2Sem nun feine

Ö^runbfä^e jum SSorauS öerbteten, ettraS 5lEegorifc|e§

gemifereirf) ju finben, ber \ti hiermit e§rlid) getttamt.

2öa§ mic^ betrifft, fo erfenne iä) gtoar ha§i unfc§ä^:=

bare ^erbienft an, ha§> ftc^ hk beutfC^e 5teft§etif mit

ber 33efämpfung ber r§etorifrf)en SlUegorte ju (fünften

ber lebenStoamten 9'Jatur ertüorben. ^c§ fann aber

nic§t hk iro^r^aft aberglöubif(^e @ebanfenfurd§t t§ei==

len, in tüeldie biefe an ]iä) berei^tigte- Senben§ au§=

geartet ift. SSeil man benn fo gerne mit ben ®rie-

d§en ober nod^ lieber mit ben „^ellenen" argumentirt,

fo möge man fti^ erinnern, ba^ bie fc^einbar „fonnen=

^eüften" unb „leben§fro§eften" griec§ifd)en gabeln

ben tieffinnigften fo§mifd§en ^ebonfen i^r S)afein

öerbanfen, unb ha^ „ber §eltenifrf)e ©eift" au(^ ber

5(((egorie feine§tt)eg§ au§ bem SSege gegangen ift,

fonbern biefelbe bielme^r auf naibe SSeife bi§

on hk ©rän^e be§ ©efc^matflofen öerfolgte. dJlan

benfe an bie geflügelte ©iegeS-^erfon in ber ^anb
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be§ oIl)mpif(^en 3eit§, ober nn ^aila^ 5(tf)ene,

tüelc^e nu§ bem ^opf be§ S3ater§ tt)ie eine 5Ütrappe

aii§ einer ©d^ac^tel I;ert)orI;üpft. Ser „froftigen"

(r^etorifc^en) Stttegorie rebe ic^ nid^t im ntinbeftcn

ha§> SBort; loo aber bie Stttegorie ni(i)t „froftig" nnb

r^etoriji^, fonbem tnarm unb poetifd^ auftritt, bn

giebt fie meinet ©rn(i)ten§ einer Gr5äf)Iung, lueit ent=

fernt if)r 5U fcf)aben, einen liermcrjrten ^ziy. ber

tiefere (Sinn gleitet parallel nnter ber ^anblung ha-

l^in, tt)ie hit Spiegelung eine§ fegeinben @d§iffe§ im

Söaffer.



Xfj^ma.

SSenn i^ hiä) mit beinern ©eelenantli^,

SKenfd^, hvL jüngfteg ©(^merjenSfinb ber (Schöpfung,

SSenn id§ fc§aue beine ^o§e Haltung,

SDeitte ftolge (Stirn, gefrönt öom SSitten

Unb ben '^M bott 9}?itleib unb ©rOamten,

(Sc§einft bu mir caefarifd^en Öeblüteg,

^ed^ter @o^n be§ SSeItenimperator§,

2tu§erfe^ gum ©rben feine§ 9teic§e§

Unb gefalbt mit feinem l^eilgen «Segen.

Unb irf) ge§e beten in§ Gebirge,

^eten mit inbrünftigem (lebete,

Sn ben ^änben meinet ^er§en§ Änmmer:

„Imperator, unfer alter Später!

Mix auii) SSater ttjie ben Stnbem aKen!

9?ei(^ ^ie §anb mir! Sa^ mid§ nic§t üerfinfen!

(Sie^ mid§ leiben auf ber fernen S"feC

©d)mer§en§infel, reic^ an jeber SDrangfal,
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33on ©eftrüpp unb dornen überlüoi^fen,

Ungenügenb für be§ SeibeS SfJa^rung,

®a^ tüir friften unfer thk§ Seben

SOf^ü^fam nur mit niebrer (Sflabenarbeit.

(Sinb auc^ auf ber ^nfel ber SSerbannung

©iftig überoK bie (Sümpf unb SSälber,

2)a^ öon mannigfach geftalter ^ranf^eit

©roig unfer 2)afein ntirb gefö^rbet.

— ©od) nid)t biefe§ ift'§ tt)arum ic£) Koge,

^ab§ gelernt ja feit ber frü^ften ^ugenb,

Oft gelernt mit ©djrerfen unb mit «Staunen:

2)arum eiuäig iff§ marum i(i) Hage:

2Ba§ iä) nict)t gelernt in meiner ^ugenb,

SSa§ id) je^t in meinen fräftgen ^o^ren

©pät noc| lernen mu^ unb fi^lner erlerne,

®a^ in btefer peinlichen SSerbannung

(Sinb bie fd^Iimmften SSunben nic^t bon dornen,

dliä)t öon ß^ift unb ^ranf^eit un§ gefd^Iagen,

(Sinb gefd^Iagen öon ben 93?itberbannten,

®ie üergeffenb i^rer ^o^en Stbfunft

9tD^en 9Jfut^e§, nac^ ber ©flauen S3eifpiel,

©uct)en Suft in i^re§ 9?äcf)ften Seiben.

Unerträglich fdjmerjen biefe SSunben,

feilen fc^mer mit für^terlicfien Starben."

^oxii), ha raufd^t unb brauft e§ in ben ßüften

Unb ber ^aiferabler fc^meren glugeS,

3ie§t öorüber hd ben f^lüarjen SJergen;

glüfternb au§ ben ftoljen SSeltenfd^tüingen
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©d^trebt §erab ein ^errifd§e§ ^efe^Ien:

„junger ©aefar im berborgnen ©ilanb!

Safe ha§, klagen! Ia§ ha§ eitle S3eten!

ßängft ift tobt ber ©aefar Imperator,

SBär' er lefienb, tüärft bu nic^t l^ienieben,

SSürben nidtfi hk ro§en ©lemente

3ügeIlo§ bie loeite SSelt be§errfd§en.

9Ku^t nun felber bein (Geblüt betüeifen

glei^ig übenb obelige 2;ugenb,

j£)o§ SSer^ei^en unb ba§> ©elbftöergeffen

Unb ha§ SfJid^tbeac^ten beiner (Sd^mergen.

9iu^mlD§ ift e§, narf) duiriten-SBeife*

Unter greunbe§troft unb milben ^§ränen

3u erlebigen ha^ ^arte @c£)idfal,

^od) ber ©tomm be§ fürftlic^en 51[uguftu§

$:rögt ein einfam ^erj, gefußt mit ßeiben:

SSerat e§ überfüe^t bon bieten Seiben

3So§I fo nimm ben Ueberflu^ §u Rauben

^§n §u formen unb i§n gu berioert^en

2öie ber ©pinntüurm fpinnt fein ^lut §u Seibe,

2Bie bie 9}Zuf(i)eIf(^nede, !ran! unb fterbenb

3eitigt au§ ben SSunben lichte perlen."

* Duiriten: friebfame ©ürger.
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Imperator Dptimu§ 5tuguftu§

©aefar iinb Unumüir 9i)Zunbitanien§*

2aQ im ©terOen. §eimlid}e (^erücf)te

Stengftigten hk §aiiptftabt 5tIbaIonga,
**

SSeil man mim!elte Don neuen S;ingen,

SDte ber S5otf§triOun @emproniu§ 33rutu§***

S3ort)ereite auf ben Xoh be§ (Jnefar§

Slufge^et^t öon jeine§ 23eit)e§ 6'I)rget5,

®er berüchtigten 9?atura $Kerum,t

2;ücfifc| unb öermegen an ©efinnung

Unb bartiarifc^er, gemeiner ^ertunft,

Q^ierig an ben eblen (Senatoren

(Sic^ 5U rad)en für bie eigne (Si^anbe.

* SDJunbitanien : bie SBelt. Imperator OptimuS 2luguftu§ („bcc

befte, erf^abenfte Äaifer") : Sott. 2)er Zxtd Uitumtjir bebeittet : 2(ßetn=

l)evrfc^er, toie ba§ gried§if$e äBcrt SWonar^.

** SHbalonga: bie „Sänge, wei^e". ©icfer iRome lann natürtt^

für fcetiebige ©täbte gebraucht »erben, l^ier ift bie ^intmelsftabt gemeint.

*** ©emproniuS ©ri:tu§; „S3rutu§" bebeutet „rol^"; ©emproniuS

(mit 2tnfpictung an ben gamiUennamen ber ©racd^en) „ewig", ©empro-

niu§ S3rutu§ ift l^ier bie männliche ^pericnification be§ 2ßeltaü§, toie

bie Sflatur bie toeibli^e.

t SJatura Sienim: bie Sfatur.
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— Sll§ nun nac§ ber ^eilgen Stergte 9tu§fpruc§

Söenge ©tunben nur bem (^aefar blieben,

(Sine SSoIfgüerjammlung auf bem i^orum

Öie^ ber falfd^e $8oIf§tri(nin befehlen,

SSoW^berfammlung nic^t bom ganjen S^olfe,

©onbem SSoIfSöerfammlung feine§ 5tn§ang§,

®e§ berruc^ten neibifc^en ©eltc§ter§,

Unbebeutenb gtüor on getftgem SBert^e

W)tx ftar! an gäuflen unb an 5ln5at)I

Ueberbie^ bereit ju jeber (Sd^anbt^at.*

Sie^ auc^ öffnen bie ©eföngni^pforten

Unb ben Uebelttjötem SSaffen leiten.

Unb berftärft bon bielen taufenb ©flaben,

SSelc^e, angelocEt bom (S%in ber greifjeit

Unb bon 9tac^fuc§t unb bon ^eutegierbe,

(S)em fic§ fc^Ioffen an haS' SSoI! ber ßu^u^^ft

Sief bie garftge SRaffe nad§ bem gorum,

'3)ro§enb unter lärmenben ^ebärben

Unb ben ßutritt tre^renb aßen ß^uten.

ipruftenb ftieg je^t ^rutu§ auf bie ^üf)ne

Unb mit ^rüHen unb mit 5trmbertt)erfen

Unb gemeinen SSorten — gum S5erftänbni^ —

©d^enft' er au§ bem S3oIf§tribunenmauIe

2)ie beliebte ftet§ begel^rte fRebe

S3on ben ßiro^en, bie am 9}Zorfe fangen,

Unb ben 9ieid§en, bie mit ©d^loei^ fiä) mäften,

* Unter „bem Stnl^ang" be§ 33rutu§ imb feiner j^rau ftnb bie

Silaturelemente gemeint.
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Unb fo ireiter, töie e§ 0iecf)t unb ^rouC^ tft.

X^ät au<i) nic^t ben SBiberpart öergeffen,

®ie betrogenen, berrat^nen ©c^äfc^en,

$:ugenb^ft nnb rein im loei^en §er§(^en,

®a^ fein grauet gledc^en fie öerunjiert.

ßauter B^ruf lohnte feiner Ö^ro^t^at

Unb mit eingeftimmtem SSoIfSbefi^Iuffe

(Stimmten fie ben 3;;§rDn für leer unb lebig.

^Blieben aucf) beifammen in ben SSaffen

3« erfömpfen i§rer Saunen grei^eit.

5(ber auf bcm ^ügcl ^alatinuS

Sag ber tobeSfranfe Imperator,

Um i§n tjer bic eblen (Senatoren.

(Seine beiben ÄHnber He§ er rufen,

^omo Dptimanu§, feinen ßrben,*

Unb ßucilia, ta^ feine SDJägblein.**

Sie§ fie fnieen neben feinem 93ette

Unb begann mit leifer, fc^tt)ac^er Stimme:

„SJieine ^inber, meine lieben ^inber,

SSo§I ift'§ fc^merjli^ mir, üon eu(^ 5U fc^eiben,

Sdimergtic^ me§r ai§> meine 3;obe§f^mer§en,

* §omo OptimanuS. „^omo" ^ei^t „WlenW'- ®er iDJenft^ trägt

ben 33einamen „OpttmanuS", tctlijix fcebeutet: ©o^n be§ O^jtintuS

(be§ „®uten"), mit ber iRüancicrung : ber Wlixi^i) ift felbft nicl^t gut,

akr ^ntlii).

** Sucitia. ^erfoniftcation ber (Sott^eit alS S^tfpenberin. „Su^"

^ei^t „?i*t".
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9t6er hoppdt fc^mer^t midi) haS' S3en)u§tfem

ßureS ^axttn, leibenbollen @d^i(ffoI§.

SSerbet <S(^tt)ere§ Seiten, liebe Äinber,

SSol^I t)erne§m id) bon ber Sllbalonga

®ie befannten, fürchterlichen ^öne,

®en gereiften, h)ut§entbrannten ^öbel

Unb ba§> S3rüllen feiner §ßoIf§tribunen.

SSenn iä) taum ha^^ mübe Stug' gefct)Ioffen,

Statt be§ 2Seinen§ unb ber fanften Trauer,

©tott be§ 9Kitgefü^I§ t)ern}anbter greunbe

SBerbet i^r erbulben faüe geinbfc^aft,

geinbfc^aft unüerfö^nli^en ©^arafter^,

S)ie eud^ nie öerjei^t haS^ eble SSefen

Unb hk reine tinblic^e (^efinnung;

SBerben euct) berauben nnb berfto^en,

®a§ in eurem fleinen garten Sllter,

2Bo bie 5tnbern noc^ mit trauten @pielen

(Sid§ bergeffen untenn ^lirf ber ©item,

S^r erproben mü^t ben jungen SBißpn

llnb bet^ätigen bie ebU 2(b!unft.

^ann euc§ nid)t befrf)ü|en, liebe ^inber,

Ttiv berfogt ha§> langgetüo'^nte Seben.

SSürb' i<i) leben, meine lieben ^inber,

®iefe ©tunbe eilt' iä) auf ha§ gorum,

D^ne SBaffen, nur mit meinem ^ngrimm,

SBürbe mit bem Qüätn meiner brauen

Unb mit meinet ^errfd^erblirf§ SSeroc^tung

Staubigen ben frebel^aften Stufru^r

Unb bk fc§ted§te 9totte bor mir fd^eud^en,
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SSie bev 5ßnucr fc^cuc^t ben (^aul üom afJepSfelb.

— 5{&er fjört mm meinen (e|3ten SSiKen,

Unb i§r (Senatoren feib mir ßeugen:

^omo Dptimcinug, bn mein (£rbe,

^aft ber SSoltnmd^t meine§ '^eilgen Stmte§,

S^ ernenn unb fegne bic| jum ©aefar,

ßaejar be§ gefammten 9Jiunbitanien§,

2)a^ bir bienen fotten altte SSötfer,

@o ba§ nntert^nnc <Stabt= unb Sanböolf

3I(§ bie ütttter unb bie Senatoren.

äScireft bu erlüarfifen, Dptimanu§,

SSürb' icf) alfo, ©aefar, ju bir fpre^en:

«Sammle um bein ^au§> bie eblen ütitter

Unb bie Senatoren, unb öom S3oIf'e

SSeIct)e gut gefinnt unb treu geblieOen,

Unb behaupte beine ^o§e SSürbe

kräftig üon hm üöteutrent bicf) befreienb

Ober unterliegenb ipenn e§ fein mu§.

2(ber ba bu jeglicher ©rfa^rung

dlod) entbe§rft unb fremben 9Jat^ bebürfteft, —
9tnbre SSorte mu^ ic^ 5U bir fpredjen:

Söarte ni(^t, mein So^n, auf meinen ^infc^eib,

SDa§ nic^t bie öernu^ten SßoIfSbet^örer

2)einer ftc^ bemäi^tgen unb birf) ftrafen,

(Sei e§ bor bem ^i^bel bi(^ ber^ö^nenb,

(Sei e§ bittern StobeS bic^ ermorbenb

Dber aud^ in Serfern bi(^ öerfc^Iie^enb,

Sonbern f(üc|te noc§ in biefer Stunbe

Unterm Sc^ul^e jiueier Senatoren,
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^ater, be§ getüaltgen ftar!en gelben,

Unb be§ treuen opferfreubgen Wflattx*

SSor ber fernften (^ränje 9Kunbitonten§

5(bge{egen in bem tiefften '^i)ah

5(n ber blauen $öerge§fette ©oelum**

Siegt öerborgen eine fleine '^nid,

XeKu§, faum befannt unb foft öergeffen,

dluv attein betoo^t öon ftüc^tgen SKörbem

Dber tper ha fonft hk 33rüber meibet;

^iefe tt)ä§Ie bir §ur 3uftu(^t§ftätte.

2(ber e§e bu bon §innen flüi^tefl

Soltft bu retten beine 2lmt§inftgnien,

9Jfagnanimita§, ben ^urpurmantel, ***

Unb dementia, hk Saifertone,

S;a^ fte nic^t bie ro^e (Si^aar bemic§te.

5(uf ber Snfel foßft bu etüig bleiben,

5ll(e§ Qeih unb jegliche (£ntbe§rung

Öro^en ^er^enS mit ©ebulb ertragenb,

^tntenb beiner einfügen ©r^ö^ung,

SSö^renb bir ber §eilge Stempelobler

9?äd§tlid§ fttegenb mit gemeintem i^lu^t,

SSirb ber (Seele 9^a^rung überbringen,

3(nimu§, ben ftarfen Cluell be§ @eifte§,t

* ^ater: ajater. SOIater: SOZutter.

** ®ie blaue SSergesIette Eoelunt. ©oelum l^ei§t §immel. 2;eHuä

fjü^t Erbe.

*•* 3Wagnanimita§ : ®ro§^erjigleit, @ro§tnut^. ßlementia (Snabe. —
äBem bie ^Poetiftrung üon STugenben in ÄleibungSftücfe p getoagt er=

fc^eint, ber tröfte fic^ mit bem ©ürtel ber Sßenui.

t 2ljiimu§ ^eigt ®eift, Stnima ©eele.
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Si^efien Stnimo, beni Slt^emftrome.

Sllfo bulbe bu unb fd^tüeig unb bete,

SBac^fenb an ben ©liebem beine§ Setbe§,

SSad^jenb aud^ an ftot^em ©eelenmut^e,

©i§ bor üppger Ueberfraft bu ftro^eft

Unb bein Öieift ift jeber X^at gelüac^fen.

Sann erfd^etne au§ ber ©ebftberbonnung

Unb erfämpfe bir bein eigen ©rbt^eil.

5tber tüoUt unreif nid§t erfc^einen,

®a§ bu ni(^t ben ©iege§prei§ öerliereft.

S)iefe§ ßcii^cit biene bir al§ B^itpuirft:

SBenn bir leicfit erjc§eint bie ^aijerfrone,

SSenn ber weite, faltenreictje 50?ante(

2)ir bie SJruft mit fnappem 9iing umgürtet

2)ann erf^eine öon bem fernen ©ilanb."*

Unb 5u feiner Stodf)ter je^t gemenbet:

„§Dlbe Xoä)t^x, beiner 9[)?utter 2(bbilb,

<S(f)on ou§ beinen feinen ßinbermienen

@e^ id^ feimen haS^ erhabne 5(ntli|

Strengen priefterlii^en ©igenn)itten§,

^li^enb au§ bem mitternäc^tgen 5tuge

Unb befetjlenb au§ ben fdf)malen Sippen,

©eme lüürb' icf) fc^auen biefe§ SSunber.

Stber l^olte nun getreu unb xthliä)

geft am 9(ngeben!en beine§ ^ruberg.

* Sßenn ber aWenfd^ bie fc^tocrften Sugenben mit greube ü6t, bann

ip er reif.
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1J)eme§ onberiobten ^errn xinb (hatten,*

^^m in ^eufd^^ett beinen £eib bereitenb

Unb in 2)emut^ rüftenb beine <SeeIe.

©oEft bod^ nid§t ba§ <Sc§itffaI mit i§m t^ eilen,

^^n fiegleitenb in hk ©elöftberöonnung,

9Ku|t inmitten unfrer grimmen f^einbe

^ol^nen anf bem §iigel ^alatinu§

3« erfütten beine ^rieflerpf(i(^ten.

^enn bu tüti^t e§: feinem onbem SSefen,

tS3eber mir noi^ beinem eblen 33ruber,

^eber irgenb einem äu§ bem SSoIfe

^ft'§ erldubt ben Tempel §u betreten.

SSürb' erblinben bor bem großen Sichte

Bnb bom aEgnbielen Obem fterben.

deinem Stnbem aud§ ge^ord^t ber 5tbler

llnb bie ftorfen ^eilgen ^^empelmölfe,

^eben Stnbem JDÜrben fie gerfteifc^en.

©ingig bu mit beinem lichten Dramen**

^ift im (Stanbe fie §u übertoinben,.

2)a^ fie i^re gauber'^often Gräfte

* 2)er SSruber ifl sugleid^ Sräutigant. 2)ie §eirat^ swifien 33ru=

ter unb ©d^toefter iji jeber 9Ji^tl§otogic notl^toenbtg, um eottfontmene

.3Jer6inbungen ju erl^alten; bälget ftnben toir fte benn aaä) überaß, bie

Sibel boran. — S§ toäre ja leicht auf ber ©^toefier eine Kouftne ju

machen; aber iDop bie Stbfd^toäd^ung? — jDa§ jnebijinifc^e SSebenfen

tfinjt^tU^ ber ®c^toä(|Iid^Ieit ber Slblömmlinge fouimt bei folc^en 3beal=

I^D^jeiten ni^t in SSetra^t.

•• ®er liSitt Marne: Sucitia :^ci§t eben „Hält". SDer §Rante l^atte

für bie 9iBmer, beren 9leUgion faft nur au§ abergläubifd^er fyurc^t

beftanb, eine unermeßliche, magifc^e ©ebeutung. S)ie§ wirb l^ier benu^t.

iZBenn man romif^ fein toiff, muß man ei ganj fein. -

SEanfccnt. i
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^li&ft gebrauchen 511 be§ SSoI!§ SSerberben

(Sonberii muffen bienen nteinem §aufe,

Sic^t unb 5lt^em fpenbenb unb bie SSöHer

(Speifenb qu§ bem ^aum be§ etügen 2eben§.

§alte treulich ou§ in beiner 5lrbeit

2;äglic£) übenb beine ^eitgen ^füd^ten,

Db baffelbe SSoIf, für ba§> bu bieneft,

5luc^ bi(^ fc^mä^e tncgen beine§ SSaterS

Unb für beinen Vorüber bic^ befc^impfe.

geinbeSbienft ift haS» öiefd)äft ber ^riefter

Unb ha§> eble $8Iut öom §au§ 5luguftu§

§ei^t un§ fegnen unfre Untertanen,

(Segnen, n}ci§renb fie nn§ fetbft ermorben.

SBerben bennoc^ fc^tüerlic^ bic^ ermorben

9?oc^ bic^ irgenb greifen imb berühren,

SSeil fie fürchten beinen lichten 9?amen

Unb au(^ beinen 2:empetbienft gebraui^en,

jDa bi(^ Ü^iemanb irgenb !ann erfel^en.

SJiüffen fic§ begnügen bir mit ©potten

Unb gemeinen «Schergen unb ©ebörben

3u beleibigen bie ^riefterfeele.

SSirft e§ bulbcn of)ne glecf unb ©c^aben

SSie ber Demant bulbet unterm @(^mu^e.

— Oieb aucf) beinem trüber täglic§ ßeicfien,.

,3ei(^en beiner tüanbellofen 2^reue,

2)a^ er in ber fdjaurigen SSerbannung 1

9?i(^t in bangen 3tt)eifeln fi(^ 5erquäle.

'SiefeS 3^^<^6n gieb i^m jum 33etüeife:

Sa^ bie ^eerbe beiner ^eilgen SBöIfe

rCaJS
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(trafen auf bem Hauen $öergftod ßoelunt.

ßmar bie SSöIfiit mit ben bieten ^inbem

^eerbentt)ei§ am 2(benb bi§ pm SKorgen,

Slber Sucifer ben grimmen SSoIfSbod

©infam an be§ Si^ageS anbrer §älfte,

2)a^ er ni(^t bie Keinen SSöIflein freffe.*

SSenn bu aöer fc^reift bor 9Zot^ unb S)rangfal

2a§ i§n'§ tt)iffen, ba^ er für hiä) bete.

9tlfo ta^ i^n'g njiffen: S^iimm ein SSöIflein

Unb ben langen ©(i^lüeif mit (Stro§ nmtoidle

geuer legenb in ben langen (Stro§tt)ifc^,

2)a^ e§ §aftig fpringe bur(^§ Gebirge.

Stlfo la^ i^n tt)iffen beine ©rangfal.**

Heber biefe§, meine lieben ^inber,

©Ott befohlen, !ann euc§ ni(^t§ me^r fagen."

(Spra^§ unb toäl^te ]iä) in feinen ©c^merjen.

Unb fie nalimen .^omo Dptimanug

SKü^fam meg öon feine§ SSater§ Qiette,

Uebergaben i§n ben Senatoren

^ater neben bem getreuen Wlata,

SBeI(^e burd^ berftecfte 3:;reppengänge

2tbtt)ärt§ :§interm §ügel ^alatinu§

* Sucilia bie Sic^tgottiit l^at l^eUtge Sid^t=2;^tere; biefeifccn ftnb alB

SOBßlfe bargefteßt mit Slntel^nung an bie SBa^j^jentl^iere ber SRömer. 2)er

SaSotfbedC ift bie ©onne, bie SlBiJIfitt mit ben Äteinen ber iWonb unb

bie ©terne; ber aßolffioi frigt bie Äinber unb ge^t einfam, ba§ l^ei^t

bai «Sonnenlicht läßt bie ©terne »erf^tttinben. — ®ie ©eftime toerben

in biefem 3Kt)t§u§ aX§ Sroft unb Siebegfignale ber ©ottljeit aufgefaßt,

©tgnale bafür, ba§ bie ©ott^eit täglich an un§ beult.

** 2)ie Äometen.

7*
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^^n geteiteten jum freien gelbe

Hnb burd) ungejö^Ite Stöbt' unb Sänber

^aä) ber ^nfel S£ettu§ unterm ßoelum.

Sllaum bo^ Optintanu» limr gerettet

<Stürmte ^mtu§ mit bem fd^nöben Raufen,

9lid)t erroartenb il)re§ $errfd^er§ ^infd^eib,

dlaä) bem ftolsen !aiferlic§en (S^Ioffe,

Stöbteten bie Söoc^en an ben Pforten •

Unb ermorbeten bie (Senatoren.

Griffen aud^ ben fterben§!ranfen ßaefar

Unb mit ©erlögen unb mit rotjen ©pö^en

©(^leppten fte i^n nact) ben niebem (Strafjen,

$8on ben niebem Strafen nac£) ber Sßrüdfe,

S5on ber 33rüde in ben tiefen Stbgrunb.

Sudeten brauf ben ßaefar Cptimanu§

Unter tt)ilben tobenben ©ebärben

2tße ®inge öor fic^ ^er gertrümmernb.

SSie fie nun umfonft ben ^aben fu(f)ten,

3um S^ribunen f^Ieppten fie bie S(f)mefter

Unb bertangten brüßenb fte jum Opfer.

Sieben feinem fiegeStrunfnen SSeiOe

@a| ber 93oIf§tri6un im Saifert^rone,

Slnget^an mit bem geraubten 9?ei(^t^um

Unb beffedt mit Senatorenblute.

Sd^naubenb fu^r er an ha§> feine SÜZägblein:

„kleine Sdf)(ange au§ üerflui^tem 9Zefte,
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©pric^, tüo ift beitt trüber aufgehoben,

(Sicher fennft bu feine 3uflu(^t§ftätte,

Ober felber mu^t bu für i§n bü^en."

^ü^n ertt)teberte ha^^ feine WläQhUm,

58Ii|e fprü^enb au§> ben bunflen Slugen:

„geiger Wövbtvl ©(^eu^Iid^fter ber genfer!

(Silber ift mein Söruber aufgehoben,,

greilic^ !enn ic^ feine 3uffu(^t§flätte

Unb ic§ tüiä i^n tränken unb ema!§ren

Unb i^n aufbehalten auf hit ^ot^^eit,

SSenn er Jommt, gu rächen feinen SSater

2:riump§irenb bur(^ bie breiten ©trafen

Unb berfc§eu(^enb beinen f(^Ie(^ten 9In§ang.

SSitt mit meiten Strmen i^n empfangen

XXnb i§m !üffen feine ^elbenlippen

Unb i§m ffüftern fü^e§ S3rautgef(üfter

Unb ein 35rautgefd§enf öon i§m erflüftem.

^k^ gum ^rautgef(^en! tüiü ic§ erftüftem:

„„©aefor Optimanug, mein (beliebter,

@c^ön unb ^errlii^ ift be§ ^errf(^er§ ©nabe,

9}?agft bergei^en fämmtlic^em (^elic^ter,

©0 ben 2lufru§r al§i ben 9iaub ber (^üter,

©0 hk beinen al§> bie meinen Seiben,

5(ber ha^ fte beinen franfen SSater

Ä^aben lebenb buri^ bk @tabt geriffen

Unb jerfc^mettert in bem tiefen 9(bgrunb,

'I)iefe§ fc^enfe mir jum eignen S^iec^te,

9Kir ber treuen anöerlobten xsungfrau,
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^k i^'§> felbft mit eignen Sfugen anjaf).""

SBiII§ t^m etuig unter fü^em ©d^meic^etn

mit be§ 2Beit)e§ abgefeimter 51rglift

<Smig immer flüftern unb erfliiftern

^i§ er mir getüäfjrt bie '\ä)öm &aW.

Hnb im ßircuS SJJojimug ein geftfpiel

SSitt ic§ gönnen bem gefommten ^olfe,

STrauteS geftfpiel, tiiftüc^ jubereitet:

angenagelt an öerfluc^ten ßreujen

<SoIIen ft^ bie feigen SKörber frümmen

— ^ab fie tno^I gemerft unb aufbe'^alten,

— @ott öerfpare fie auf jenen ^yefttag —
^ber felber bu, «SemproniuS SßrutuS,

l^eflgebunben am er^ö^ten ^fa'^Ie,

<Sottft erfahren meine§ SSoIfbod» S^ugenb,

Sucifer, be§ frommgefinnten ^ünbd^eng,

S(ufretf)t fte^enb auf ben Hinterpfoten

(Soß er bir in beinem 2dht fc^maufen,

Gittern SSoIf 5ur f)errli(^en ©rbauung,

Stber mir gur §er5en§Iuft unb SSonne.*

Sieben bir bein SSeib 9Zatura Üierum,

9lEer SBelt gum §o^ unb 5um (Belachter,

SSeifenb i^re plumpen, fc§ni)ben ©lieber,

* SDiefe marterooße §inri^tuitg§bro^ung fjat ioppdU Unterlage:

^rfteitg gel^ßrt fie jum römifd^eii Soforit, benn ©raufamfeit (fetbfi fcei

ten grauen) tft eine ber auffättigften S^araltereigenfc^aften fcer alten

Siömer. Bi^eitenS »irb bamtt bie 3erftiJrung ber SSBelt burd^ geuer

aßegorifd^ angebeutet. — ©iefelbe 5BemerIung gilt auij für bie §in=

ri^tung ber D^lotura 5Rerum, ttseiter unten.
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Unter i§r bie btelen ftetnen SSöIflein,

(Gierig fpringenb nac^ ber letferti 58eute,

SSeil bie SSoIfin, t|re gute SKutter,

®ann unb tt)ann mit gnabenboßem SDZitleib

^^nen rei^t ein Senbenftütf herunter,

(Seitlt)ärt§ blidenb, eWnben ^eba^ren§

Unb erbred^enb ben berfij^ucften Unrat^.

SDanfen tritt i(^ bann ben fanften 2:^ier(^en

Unb fie ftrei(f)eln für bie fromme §J[rbeit."

fprad) ßucilia ba§ SKägblein.

(Si tt)ie gifc^te ha 9^atura Sf^erum,

©i h)ie Brüllte ber ergrimmte 33rutu§,

(Stürmten felber tüiber bie ^ertnegne

<Sie gu fc^Iagen unb fie gu §erf(eifc§en.

^oxä), ha na^' ein bangeg Hilferufen

Unb öon aßen (Seiten huxä) hit ©änge

©röngte fd)reienb ein entfe^ter §aufe,

SSarf fid^ gu be§ SSoIStrifiunen fjü^en

Unb begann mit angfterfticfter (Stimme:

„Hilf un§ ^rutu§! ^itf un§, Sreunb be§ $8oI!e§!

^n bem Stempel grollt unb bro§t bie @ott§eit

(^rauenboEer SBunberoffenborung.

Heutenb fammeln ftd§ bie ^eilgen SSöIfe,

<Seittt)ärt§ fte^enb ber getüaltge SSoIfbocf,

(Srf)üttelnb feinen gelben Sömennaden,

Seil bie treibe SBoIfin mit ben Steinen
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Sangen ^luß öom ^ügel S3atifanu§

©c^idt ftd^ an gur niebem «Stabt ju reifen-

Sttier riefennnge^ euren ©(^attenS

5(uf bem Stempel fi^t ber fi^marje 5lbler,

5(n§gefIogen au§ be§ ®ac§e§ öcffnung,

©eilen 9hife§ fi|t er auf bem ©ieOel,

9Kit ben '^ü^tn ftampfenb in bem 9[)Jarmor,

2)DC§ mit feinen ungefc^Iac^teu klügeln

9?arf)t unb (Sturm unb rot§e§ geuer fc^Iagenb^

2)a^ bie Süfte n)ir6elnb fic^ benjegen

Unb ber Söoben brö^nt unb bcöt unb jittert.'*

©tien Ratten fic ben @pru^ geenbet,

S)a ertönt' ein tüilb ©e^eul unb 2^otien

Unb mit ©töcfen unb mit blanfen SSaffen

@tie$ ^erein ein lüutf)entbrannter ^öbel,

iSrf)rie unb rief mit fiirc§terli(^em 2)ro^en:

„6ilf un§, 33rutu§! ^ilf un§, geinb be§ S3oI!e§r

9iaf(^ öerfiegen überaß bie Ouelten

(So bie Stt^emquellen ai§> ber Sii^tftrom,

S)ie fic§ nä§ren au§ bem f^eilgen Tempel,

SSenn bu ungefäumt nic^t §ilfe finbeft,

Sft bertüirft be§ ganzen SSoIfeS SeOen."

Stlfo fpred^enb pacften fie ba§> ©dianbpaar,

(So ben ^olfStriOun al§ bie 2^ribunen,

Unb öerfc^troreu fic^ ju i^rem STobe

SSenig nü^te S3rutu§ je^t fein SJlautmerf,
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9?D(^ bem fc^nöben SSeib \f)x ^Ingft^^e^eter,

^kmanh rührte fidC) ju i§rer 9tettung,

SSeil öon unten an§ ber Stlbalonga

(Sirf) baS: ganje SSoI! in ^eftgem Slufru^r

SSäljte nod§ bem !aiferlic§en (Schlöffe.

3)a gebac^ten fte be§ ^eilgen 9KögbIein§,

£läglicf) flehten fte mit ^änberingen:

„Öeifge§ SO'Jägbleiu, unfre gute öerrin!

9^imm biet) an be§ notpebrängten $8oI!e§

Hnb befrei un§ bon ben graufen SSunbem!

SSoüenS tonnen bir mit reichem So^ne,

Xict) bere§renb unb bic^ fc^ön bebienenb."

^ö§nifc§ tröftete ha§ ^eilge SKägblein:

„Unbeforgt! i§r t^euren lieben ?^reunbe!

SSitt eu(^ retten unb eu(^ ängftlic^ bienen,

2(u(^ mit ßärtlic^teit ^nä) immer pflegen,

2Sie man gärtlicf) pflegt ein t^eureg ^auSfc^ttein,

®a§ e§ tüD^lgemöft unb fett unb glän^enb

@e^ einher am froren geft be§ @d)la(^ttag§."

Unb begleitet bon bem fc§led)ten Raufen,

2SeI(^er fromm fie fi^onte unb befcf)ü|te,

(schritt fie nai^ ber niebem Sllbalonga,

Ueberbie^ §um ^ügel 35aticanu§,

^inter i§r ha§ gonge S3ol! mit kaufen.

W.§> fie !am gum §ügel 58aticanu§

^e^rte fie fic§ um unb fprac| jum SSolfe:
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„Siebe Bürger, treue Untertanen!

Untertan bem eblen daefar §omo,

poltet ftiHe unterm Ijeilgen ^ügel

ober auc£) jerftreuet eud) naii) ipaufe!

®a| fein ?5u§ bie (^ränje iiberfc^reite

Unb !ein SSort hit 5trbeit mir gerftöre*

^i§ ben OueH ic§ trieberum erjd^Ioffen

Hnb gebänbiget bie T^eügen S^'^iere

Unb beftellt unb übertt)ac[)t bie Orbnung,

ßloangig (Stunben mit (^ebet unb gaften.

SSenn naC§ jtüanjig «Stimben iä) erj(i)eine

Wit empor gehobnem redeten 2Irme

2)iefe§ fei ha§> Qdd)tn ber ©rlöjung."

(Sc^meigenb ftanb ha§> SSoIf mit bangem SBarteu

SöoEte nid^t nac^ §au|e fid§ 5erftreuen;

®od§ ba§ S^Zögblein ftieg §um l^eilgen ^ügel.

m§ bie tt)ei^e SSöIfin fa^ ba§ 9JZägbIein

greubig fprang fie l^er mit i^ren kleinen,

@ie 5U grüben unb fie ju um^üpfen.

©prad^ Sucilia, \>a§' mutfjge 93?ägblein:

„Ö^e^^et |inter mir in gleid^en 9iei:^en,

@rften§ fiinter mir bie fleinften SSöIflein,

• jDte atömer Ratten eine große gurc^t bor sufäfligen SSJorten, bie

6ci toic^tigen Stniaffen gefpro^en tourben; fie maßen folti^en SBorten

bie Äraft 6ei, bai (Sc^idffal p fceftimmen.
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Ueberbie^ bie großem unb fo tüeiter,

^&er gan§ ple^t bk Tlntttx SBöIftn."

tRojd§ ge'^orc^teit fte ber ftrengen ^errin.

<Bk^, ha flanb ber gel&e 33od am SSege,

©ünbenji^ulb ßeiru^t mit foIfc§em (Sd^ielen,

SSie ber (Schüler f(f){elt nac^ feinem Se^rer;

SßoEte gente l^eimlid^ ft(^ entfernen,

gürc^tete ^ugleic^ bo§ ftrenge 9JlägbIein.

^^ren ?^inger fc^üttelte bog 9)JägbIein,

^ief i§m §u mit f(^eltenbem S3efe§Ien:

„Sucifer,* bn ungeratener ^ettbod,

^omm bo^er, bamit ic^ bic^ beftrafe."

Ungern no^^te ha ber gelbe äBoIfbocf,

©(Riefen @ang§ mit tüeit geMmmtem Umttieg,

SKu^te bocf) gur (Strafe fi(i| bequemen

IXnb 5U feiner ©ünben ©ingeftänbni^

§ing er ©c^tüeif unb «Sd^nouje auf ben ^obeu.

llnb ba§ ^OZögblein fc^Iug i^n mit ben gäuftC^en,

Üiebete i^m §u mit langer 9tebe

S3i§ fte enblid^ i^m gebot ben Stbfd^ieb:

„(Sel^e nun gum ©renggebirge ©oelum,

©infam fd^reitenb auf berloffnen ^faben,

^ebermann auc§ l^übfc^ ben 2öeg gelDä^renb,

Sucifer: „?i$tträger".
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Sa^ bu ntcf)t ha§> ^ßürgerüol! erf(^recEeft.

SSenn bu bann ge!ommen jum ©elnrge,

©ollft bu utrf)t bic^ ünf§ unb re(^t§ öertüeilen,

©onbern ge§e bie gerabc ©tra^e,

greffenb öon htn naffen faftgen Diebeln

Unb am SSeg bic ©enjianen ttjeibenb.*

SSirft bu alleS bteje§ tüo'^I befolgen,

SBitt i(^ bt(^ mit golbnem Sichte füttern,

33ift bu aber falfc§ unb unge^orfam,

«SoUft bu barben, fc^trorS bei meiner (Seele."

Unb e§ ging ber SSoIfbod in§ Ö^ebirge,

SSibertniEig ^tvax mit bietem Bögent,

grafe au(^ richtig Hon ben faftgen 9ZebeIn

Unb berjeljrt am SSeg bi-e ©en^ianen;

^liä)t erlaubt' if)m boc^ fein fteifer 33o(ftrDl5,

2)a^ er gänjlii^ bem (^ebot ge^ori^e,

SKu^te n»enigflen§ in (Sinem festen,

Sllfo ftatt ber borgefi^riebnen ©tra^e

©iug er feittoärt» ab mit runbem ^ogen,

@Iücf(i(^ mac^t' i^n ha§> unb felbftjufrieben.**

^ü(i) Sucilia ha§> fjeitge 9KägbIein

(Sdjijn begleitet bon ben bieten SSöIfen,

Bog getreuli(^ Xüüta nac^ bem Stempel.

• 2Benn ber §immcl ein (Sefeirge tft unb bie ®onne ein S^ier, \o

tann biefeS nic^t ®ra§ treffen, tceil ber ^immel nid^t grün erfd^eint,

fonbern blau. Xatjtv frißt f)ier ber 2BoIf6oct Sn;iianen.

** £)ie (Sonne ge^t eine Irnmme Söafjn.
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Stte ber fc§tt)or§e Stbler fie erbücfte,

^eifc^enb grü^t' er feine üetne ^errin,

IXnb mit fangen unb mit ^^lügelfd^tüingen

Maä)f er ^ftig fic^ öereit §um f^Iuge.

Tlit htm f^inger §eigte ba ha^ 9JfägbIein,

Dfiief i^m brol^enb gu mit lauter (Stimme:

„^ita, bu öertoegne§ Ungeheuer,*

@itenb§ l^ebe bic^ l^intüeg bom SDac^e,

(£intüärt§ flie^enb auf ben 58aum be§ Se6en§,

SSo bu ^^inge'^örft unb h)o bein ^Ia| ift."

Hnb ber Stbler flräubte ftd§ unb maulte,

geberftröubenb, freif(^enbe§ @emäule§,

Sliu^te gleti^tüD^I enblic^ i^r ge!^ord§en

Unb nac£) longem §in= unb §er=^ebenfen,

Ühmben Umgongg um baS^ ®ad§ be§ Sempefö,

f^iel er enblic^ lauten galttS in§ ^nnre.

Unb baS: 93iägblein öffnete bie Pforte,

<5ie^, ba fa^ ber Stbler ouf bem 83aume.

@rften§ fteHte fie bie bieten SSiJlflein

<Seittt)ärt§ in be§ ^empefö Iin!e «Seite,

Segli(^e§ bor ein befonbreS @tü^Ic£)en,

§ie^ fie tttarten unb fic^ fein gebulben.

* Sßita l§ei§t 8e6en. 2luc^ ber Stbler ai§ Sräger be§ ^eiligen (SetfteS

ifi hjegcn ber Slnlel^nung an beit römifc^en laiferli^en äBappentogei

getpä^W.
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ßtüeiten» trat fie öor beit ^aiint be§ Seöen§

Unb begann mit ^eten unb mit ©ingen:

„9tinne ^äc^Iein, rinne Dnelt be§ Set)en§,

5(nimu§, mit beinem muntern ©prubel,

Slräftig fpringenb, luie ber SOfann auf§ dio^ fpi^ingt

9Jiit gefc^Ioffnen gü^en, §D^en ©c^tüungeS,

jDa^ öon ^elm unb @d§ilb bie gunfen ftra^Ien.

9(6er Stnima, bu ^olbeS 3!}?ägbtein,

©ittig tänjelnb mit ben toei^en gü^c^en

Unb taS) ©prungfeil in ben ßüften fd^oufelnb,

Sßeil bu immerfort avL§> beinem äßünbc^en

(Singft ein jarteS gnjeigeftimmteS Siebd)en,*

kommet ^urtig ^er au§ euren §ö|Ien,

SDo^ ii)X in bem buftgen SKarmortempet

@u^ begrü^enb unb euc^ traut umarmenb

©pielt bereinigt njonneöoUe ©piele;

'*ßlit eucö fpielenb eure treue ©c^toefter

SSom ^alaft Sucilia aiugufta."

Unb fie ^atte faum ha§> Sieb geenbet,

(Sie^, ba glänzt' e§ au§ be§ 33aume§ 2tugen;

2tu§ ben Singen fprangen reiche 2:^ränen,

2(ber 2:§ränen nic^t öon Seib unb ©dfimerjen,

(Sonbern Ii(i)te, flare greubent^rönen.

(Sprangen luftig nac^ be§ ^aume§ S^Zunbe,**

jDer mit lautem ©urgeln unb mit ©(^norc^eln

* 2)a§ „jarte jioiegeftimmte giebifien" ift bas ^ü§= unb dinatl^nten.

• S)e§ SBaumeS SOhtnb: 35ie Oueaen fliegen in ein Slltartecten j

biefei \\t ber „3«unb".
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(SintüärtS fc^Iürfte hk geliebte Sabung,

(£mtt)ärt§ nod§ ben bielen (Speiferö^ren,

®te mit unterirbifc^er SSerjtüeigung

©peifen alle CueKen S)?unbitanien§.

21I§ ber Stbler fa§ ben ^orn erglänzen,

Prallt' er auf be§ ^aumeS 2tugenliber,

kräftig rei^enb mit ben ftarfen ?$ängen,

2)a^ nod§ üppiger bie SSaffer jprangen;

^og fobann ben '^adtn tief hinunter

Unb mit ^eftgen lüflemen ©ebärben

§uO er an ben ledern Sran! §u trinfen,

@(^ma|enb bon ben beiben Sauterbrunnen

Unb ft^maro^enb in bem 9Koul be§ 33aume§,

OefterS aud§ bie tropfen auftoärtS fc^Ieubemb

Unb fie tnieber fangenb mit bem (Schnabel,

5ßi§ er trunfen bon bem ftarfen S^runfe

9(uf bem ©tamm begann ^erumjntaumetn,

©eltfam fingenb au§ bem offnen ^alfe,

Xo<ij bie geueraugen ^Ib gefi^Ioffen.

Gine Opferfi^ate na^m ta§> SJiögblein,

^idt fie unter unterm S)DppeIbrunnen

^i§ fie überfc§tüemmenb boE gefüEt toar;

$;rug fie bann mit forgtii^en (^ebärben,

^mmer oblrärtS fd^auenb auf bie ^önbe

Unb bie Schritte regelnb unb bef(^rän!enb,

5luf ben ße^en gu ben üeinen Söölflein,

2So fie angefangen öon ben ©rösten,

Seben ©in^etnen getreu ernährte.
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@i tüie fd^ttaljtett ha bie bieten SSöIflein!

(£i tüte ban!ten fte mit i^ren (Srfjlüänjtein I

Unb hit 9teugleiti, matt bor SDurft unb junger,

SSurben munter bon bem fräftgen S:run!e,

9H(^t ottein hk Steuglein, aud§ hit ajJäutc^en

Suftig fC^munjelnb unb bie Sippen ledenb,

'S)a^ bon gi^eube ftra^It' i^r gQn5e§ SSefen.*

S)oc§ bie SBöIfin in ber l^intem (Sde

©äugte unterbeffen i^re ^leinften

(Srnftl^aft überlegenen (^emütf)e§,

SBolttte md)t ben SebenStranf berühren

$8i§ ha§> Se|te toax bor i^r befriebigt.

Slber al§> fie eben JDoHte trinfen,**

^lö^Iic^ fprad) bo§ 93MgbIein mit ßntfel^en:

„2trme SSoIftn, meine liebe SBoIfin,

(Sie^e, büfter tt)irb e§ fc^on im Tempel

Unb bie Dämmerung erfi^eint bom ^ad)^.

(£i tüie fonnten njir un§ bo(^ bergeffen!

(Silt nun f(i)Ieunigft nac§ bem Öränjgebirgc,

S)a^ i^r untertüegS ben S3od nic^t treffet

Sßartet aüha feittoärt» auf ber SSiefe,

S3i§ er gänjlid^ eurem ^licf entfd^tüunben;

Stber tüenn er eurem ^lid entf(f)tüunben,

* S)ie ©terne werben ben Sag über mit 8i^t gefüttert, barum

gtänjen jte jeben Slbenb fo munter.

** jDie SBöIfin lommt al§ gute SD^Juttcr immer ju fpät, barum ift

ber SUionb fo blei(i^füc^tig unb mager.
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WöQt i^x tüeiben in bem fd^luarjen 9}looje,*

<Sittfom freffenb hx§> gum frül^eti SDJorgen."

^urtig eilten ba bie öielen SSöIfletn,

'Srängten ^aftig nac§ ber ^ent^elpforte,

IBo fte nun mit Stripp ein unb mit trappeln

^Reiften nac§ bem Ö^rönjgebirge ß^oelum,

l^ett unb glänjenb gtnar bie jungen SSöIflein,

%oii) bie SSöIfin 6Ieic§ unb abgemagert,

Samen alfo gu bem (^ränjgebirge,

^0 noc§ ftanb ber Solfbod au[ ber SSiefe,

^üdif(^ lauemb au§ ben gelben 2(ugen

Db er nic^t ein fü^e§ Sinb er^fd^e.

SSamenb rief hit SSöIfin ju ben Sinbern:

'„galtet eu(^ juriirf i^r lieben Sinber,

^Jenn ber gute SSater fte§t bort brüben."

(£i n)ie burften fi(^ bie fleinen SBoIflein!

©eiber aber fc^ritt fie nac^ ber SSiefe,

9Kitten ^in mit Si^ugenbfelbftbetDuBtjein,

Unb begann ben ©atten auSjujcfjetten,

Sang unb fräftig nai^ ber SSeiber «Sitte,

9?annt' ibn einen ®ie$ unb einen Sene§,

^i§ er fc^impflid^ unternahm ben Slücfjug,

öangfam mit öor ßctn geröt^en S3Iicfen

Unb ben bidEen Sötüennacfen fc^üttelnb.

* ®er ^aäitifimmd ift f(i^toars; ^ie ©terne freien alfo ftatt ®n=

jianen fd^toarjeS Wloo§.

1 n b e ra. 8
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®a^ öom ]d)(ec^ten ^elj bie blauen §aare

3Seit§in flogen nac§ ber golbnen SSiefe.*

(Sie^, iDer magt ftrf) an§ ber ©c^aar ber SSöIflein

Unüorfid^tig nac^ bem Ungeheuer?

Sft SSemifta, ba§ öeriüöfjnte 93?ägblein,
**

2)e§ gefurchten 5ßater§ SiebIing§toc§ter,

^ie fti^ einzig unter alten ^inberu

5((te§ barf erlauben unb getrauen.

«Selbftgetüi^ unb poc^enb auf t^r 3Sorrec^t

ßog fie mitten auf bie blaue SSiefe,

SSeil bie ©c^tüeftent mit ben ©ilberfc^nöu^d^cn

5tengftlic^ gucften au§ bem §o§en ©rafe.

©od) ber S5ater bei S8enufta§ Stnblic!

'^i)at ^intüeg ha§ feinblic^e ©eba^ren

Unb mit fü^Iic^en berliebten äJJienen

golgt' er einer jcgtid^en 55ett)egung;

©täube uic^t hk ©attin in bem SBege,

9äemanb toei^, tDa§ jel^t öielfeic^t gefcC)ö^e.

Stber einfam in bem büfteru Stempel

<Sa§ hüS: ^eiCge SOMgblein bei bem Slbler,

(Schlang i§m i§re Slrme um ben 9Zac!en

*
2)ie aitetibfonne.

* SBenufta: „3)te SieMi^e", fcebeutet ben 3t6enbftern ißenu§. S>tcier

erfc^eint juerft prächtig am §imnte£, fogar reäfirenb bie ©onite nod^ f^cint.
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llnb begann mit (Singen unb mit ©(^luc^jen:

„^ita, mein getreue^, gute§ SSöglein,

jDir aEein barf ic^ mein Seib öertranen;

geinbe§§a§ unb Si^obeSnot^ umgieOt mic|

Unb mein trüber ttjo^nt im fernen Sanbe,

gemen Sanbe bolt ÖJeftrüpp unb dornen.

2(ber bu mein f(eine§ frommet $£äu£)i^en

(SoKfl i§m 33otfc^aft bringen, fottft i§n tröften;

1)nrum §öre, tüa^i iä) bir öerfünbe!

S[Rerf e§ n)o§I, bamit bu'§ nid^t bergeffefl!"

— ©ifrig Iauf(^te ber getreue ^ogel,

®en geehrten ©^nabel feittt)ärt§ tcerfenb,

gunfelnb au§> ben aufgeregten Stugen.

SSottt' auc§ gern jum .3ei<^eit ^^^ @e^orfom§

(Seiner öerrin fct)meic§eln unb liebfofen,

S(ber öor ben ungefc|Ia(^ten SSaffen,

2!a fein Slörper luar hamit bewaffnet,

Surft' er feine Siebe nid)t bezeugen,

SOZu^te flögli(^ fd)reienb ft(^ begnügen,

5)a^ er ungebärbig fie umtange.

S§m befahl baranf bo§ ^eiFge SKägblein:

„SSita, eilenb§ fpring ^erab öom ^aume,

Xaudtft beine Slügel in ben Brunnen

(Sammt bem Körper unb bem breiten (Schweife,

®a^ er triefe bon lebenbgem ©eifte.

%nü auc^ beinen ^opf unb beinen (Schnabel

©ro^en (Sc|Iucfe§ bi§ jum Ueberfüe^en,
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fliege bann 5um ©ränjgebirge ©oelum,

2Ö0 bu fie^ft hk bielen Söölflein iDetbeit,

SSom ©ebirge ttad§ ber ^nfet STettu^,

2So mein 33ruber fc^mad)tet in S3erbannung.

fliege fanft unb eben o^ne flattern,

ausgebreitet ^altenb beinen ^^lügel,

®a§ hit S^ropfen ni(i)t ju ^^oben falten.

Stber angefommen auf ber ^n)d,

Söä^Ie bir ben (jöd^ften gelfengipfel

Unb mit mäc^tgem Stiefenflügetfi^Iage

Unb mit «Schütteln unb mit gcberfträuben

SBirf §inab hk gnabenboHe Sabung,

SDceinem 53räutigam 5U Strunf unb @pctfe."

Unb ber 5(bler fprang (jinab bcm ^aume,

fünfte tief bie glügel in ben Brunnen,

©inen um ben anbem bi» jur ©c^ulter,

(Stellte fid) bann felber in ha§> Werfen,

2)0^ er füHe feine jottgen öofen;

Sßeil 5U gleicher ^dt fein geberfragen

$8ott empfing bie reiche Soppelfpringftut^

Unb fein ©djnabel in be§ ^aume§ §ö^Ien

(Gierig mü§It' unb fog unb fc^türft' imb fc§mat^te

$öi§ ber ^ropf jum ^la^en überfüllt mar.

SSon ber luftgen S3eute fc^molt fein Körper,

5tufgeblafen fal) er au» unb faulig;

^eine geber mar boc§ na^ unb pelzig,

<Sonbem frau§ unb ftaumig, trocfnen ^n^attS,

©leid^ ben Käfern ober ©ommerfaltern,
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Unterjc^Iüpft öom fniftemb warmen ßii^tflrom

;

Söarb and) nimmer fc^tüer öon nll bem ^aKaft,

«Sonbem Iei(f)ter ftet§ je me^r er auflub,

S^Öte t)Dn öielem @a§ ein ^'reifet leicht tt)irb.

5(f§ er nunmehr reid^Iic^ troff unb t§aute,

ßieOIi^ buftenb t)on bem inarmen 35a(fam

Unb ben fd^lDnrjen SeiO öon ßic^t umjc^immcrt,

Sorgfnm ftrecft' er au§> bie mä(^tgen @d)iüingen,

1)0^ fein tropfen unnü^ fic^ berüere

Unb getragen bon bem geiftgen 2Sei§rau(^,

£)f)m glügelf(f)lag unb D§ne glattem

(Scfilüebt' er auftt)ärt§ burcf) hk Xempellücfe,

Ucöerbie^ gum ©ränggebirge doelum,

9iu^ig fc^tüimmenb mit geblö'^tem ©eget,

5(6er '\ä)tDax^m mittemö^tgen ©egel§,

5(u§ h^m fc^irarjen ©egel geuerfniflern.

5I{§ er iiCerftric^ ba§ ßJränjgebirge,

©ie^e ha hit SSoIflein auf ber SSiefe

Unb bie 2&ö(fin fäugenb i§re Slleinften.

5Iufrt)ärt» blidenb rief i^m ^u bie SBöIfin:

„^gnifer,* mein lieber guter ©c^U^ager!

2Sa§, fo eilft bu? tnoS bejtoerft bie 3f{eife?

SSeiF ein (Stünbd§en, ha^ bu mir erjä^left."

* Sänifer f)iiU ^euixttäQit , tote Sucifcr Si^tträger. 28er mä}t

grämlid^ aufgelegt ift, ber mi5ge fei ber fäugenben SEßötfin an bie ^Uicij=

ftra^e unb Bießeid^t toctter unten in bem gun!entrialbe be§ 2lblcrfd§toeife§

on ben SRegenbcgen benlen.
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®orf) ber 3::rcuc lief? fid) ntc^t licriciten.

©prangen ba bic SSöIflein nad) ber ©rünjc,

®a)3 fie i()n öcrfolgtcn mit ben 33(icfcn.

2(engftlii^ lunrnte fie unb fprad) bic SSöIfin:

„Siebe ^inber, meine lieben Äinber,

(^e^et nid}t jn tucit I)inan§ jnm g-elfen,

®of3 mir fcine§ faöe burd) ben 5(bgrnnb."

jj^oc^ hit .^inblein inoöten nic^t ge^Drd)cn,

Siebten immer an^en an bcm 5Uigrnnb.

Unb ber 5tbler ftog jnr Snfel S'eKua,

SBäfjtte ]\ä) ben l)Dd)flen gel§ 5um ©tanbort,

Hnb nad^bem er erften§ fi(^ bernfjigt

Hnb bie ßröfte reid)ü(^ jnbereitet,

'Btk^ er au§ bem üxop] bic gcuergarben,

SSarf ben Sic^tftraf)! fi^üttclnb au§ ben 0anen

Unb 5erfc^Iug bie gunfen mit bem ©djUicife

93i§ er cnblii^, feinen fragen fträubenb,

53Zann§^Dd) aufgerid)t ben fd}mar5en .Körper

SOJit geftrerftem §at§ unb fteifen SSaben

^c^^t begann has^ g'^ügclrab ju fc^Iagen,

^eftig fdjroingcnb mit ben 9tiefenfegeln,

S}a| ber Stt^emftrom im SSirbelftnrmminb

S5raufenb fic^ ergofs nad) allen (Seiten,

SScil er öfter§ au§< bem offnen ddlanU

©c^rcienb fi(^ ermnntertc jur 5trbeit.

Bon bem (Sd)reien 5itterte haS' (Silanb

Hnb bic SSaffer flüchteten im 5Jceerc.
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tJIIfo übt' er treulid^ au§ ben Stuftrag,

(Smfig fij^tüingenb eine lange ©tunbe,

3og bann !^eimtt)art§ nad^ ber 5tI13aIonga,

glatternb unb bie ?^IügeI luftig fcfilagenb.

^n§ er lüieber !am §um (^rönjgebirge

(Staub bie 3Kutter jantmemb überm Stbgruub

IXub bie bieten ^'inber fd^rieu unb tneiuten.

gle^enb rief i^m §u bie orme SKutter:

„Sgnifer, mein lieber greunb unb @ct)tt)ager!

SfJette mir bie ^inblein au§ bem 5Ibgrunb,

S3Iinbe 9^eugier brai^te fie §u gälte."*

^näbig bog er ah unb griff hk steinen

Seic£)ter Slrbeit eiue§ um ha§> anbre,

SSarf fie forgtid) 5U ber 9)Zutter gü^eu,

^ing fobann beenbeu feine ^eimfa^rt.

Unterbeffen in bem ftilten Sempet,

SSo bie SebenSquetten liebtii^ buftenb

©äugen murmetnb burc^ bie 93Zarmorfallen

fetten S)ampfe§ in be§ ^btnhv (Schatten,

<Sa| hü§ SSaifenmägbtein auf bem ^aume,

äSeinenb au§ bem Summer i§re§ ^erjeug,

®a^ bie S^^ränen ftoffen tu htn Brunnen.

SSeint' unb feufjt' unb fc^tuc§5te unauffjörlic^

S)ie ©ternf^nuppcu.
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33i§ ber SSolfbod fürrf)terlicf)en §eulen§*

Slam 5U fragen an bem §eilgen (Statte.

dla^ Don 3;:§ränen ging fte i§m gu öffnen,

©pannt' if)n jdjluc^^enb an bie golbne ^ette

3(bfeit§ in be§ ^JempeB rechter Slu§buc|t,

9?a§m barauf öom 2;ifd^ ben großen Gimer .

Unb nad^bem fte i§n gefüEt am Sörunnen

(Sd)Ieppte fie i§n jeufjenb nacJ) bem Untl^ier,

SOttt ben beiben ^änben !aum i|n tragenb,

SSeit 5urüdgebeugt ben feinen .^f^orper,

(£i n)ie f(i)nappt' unb fd^ttJüppte ha ber Söolfbocf

©ierig unb üer§ungert in bem gaffe,

53i§ gum Singe feinen ^opf öerfen!enb,

SDaß fein borftger ©d^nurrbart troff bon ©olbe.

S^oct) ha§> SJtägblein, abgehärmt unb traurig,

Sen!tc jel^t bie (Schritte nacE) ber Pforte

Unb mit §oct) er^obnem redeten Slrine

©tieg fie narf) ber niebem Stlbalonga.

9Ü§ ha§: SSoIf Oema^m haS» (Siege§5eic^en

d}iä)t be§ 9L)^eere§ unb be§ <Sturme§ Reuten,

9äc|t ba§ brüllen be§ gereiften ©onnerS

^ann bem froren Särmen fic^ öergleic^en,

2Sie ha^ SKägblein fie bamit begrüßten.

€§ne bo^ fie'§ auf bie <Sd§uItem luben

Rotten fie erbrücft ha^ feine 9)ZägbIein.

2)enno(^ !onnt e§ faum fic^ nur erretten

* ®ie ©onne, au§ ber ^'dijt beobad^tet, muß einen tcaören ^öKen=

lärm liercorbringcn.



— 121 —
SSor bem Stnfturm, bor ben ^eftgen Püffen,

S)a fie ^'dnb unb gü^c^en i^m gerüi^ten.

^"8i§ fie immer auf ben (S(i)ultem teitenb

(£nbli(^ tarn ^um ^ügel ^alotinug

Unb gu 58rutu§ unb S^Jatura hierum.

Unb ba§^ SSoI! geöot bem S3oI!§tribunen

:

„®n^ bu ni(f)t ba§ ^riefterlein üerle|eft,

DZic^t mit 3:;§aten, ni(^t mit ftfjnöben SSorten

Cber irgenb einem anbem Seibe.

Sa^ e§ too^nen in bem frf)önflen (Saale

Unb gett)a§r' i§m reicf)Iic^ alte 9?ot§burft

©ommt bem ©ettc^en unb bem toeid^enStü^Id^cn."

©0 geboten fie bem SSoIfStribunen.

fragten bann gum @ru^ ba§ ^eilge 50?ägblein

5(uf ben ^ieen liegenb um ben (Segen.

Unb ha§> SKägblein ^oh bie tpei^en 5lrme

Segnete imb fprarf) mit üarer (Stimme:

„2)if ii)X meinen SSater mir ermorbet

Unb bem trüber raubtet feine (£rbfc§aft,

^^ftic^tbergeffne, falfd^e Untert§anen,
'

9J?Dg' euc^ Säumen,* bie ©etualtge, rühren,

2)0^ i^r $ßu^e t^ut unb eud^ §er!nirfc§et

Unb bie SSoIfööerfü^rer bon euc§ fto|et

Unb fie überliefert eurem ©aefar,

Guc^ jur (Sü§ne, i^nen felbft gur (Strafe.

* 9himen ift bai ge^eimntßooße SSJalten einer untelaniiten (Sott^eit.
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SSttt euc^ bennod^ fegnen unb erlöfen

9Zid§t in meinem, in be§ ^ruber§ 9Zamen,

§offenb, ha'\i er gnäbig eu^ öerjeif^e,

Mix 5u (S^rcn unb jur ^odjjeitgabe;

Guc§ bergei^e, ben berfuferten «Sünbern,

Slber nid}t ben güTjrern, nidjt ben 9JZörbern,

Söeld^e S^bermann 5um frommen Sitftjpicl

(SoEen bluten unterm Qaljn ber Söölfe."

fegnete ba§> fü^ne S)Mgb(ein.

Unb ba§ ^olf mit bemut^öolier §tnbnd}t

Saufc^te betenb if)ren ftrengen SSorten,

(Stc§ erbauenb an ber eignen (Strafe

Unb burd) ^u^e unb burd) ©etbftjerfnirfdjung

Greift getninnenb 5U enteuter @d)anbtf)at:

blieben ftet§ hit 9BmItd§en an SSefen,

StOer liebten, ha^ man f)art fie fd^elte,

SBie ber (äaul fii^ fe^nt nad^ einem ©triegcl

Saud)5enb bantten fie bem turnen 9)MgbIein,

^erjten e§ unb nannten e§ mit 9Zamen

;

Unb inbem fie fa^n bie SSoI!§tribunen

SBie fie giftig fd)ielten nad^ bem 9)ZägbIein,

Graben fie bem ^inb befonbre 2Böc!^ter,

(Sie §u fd^ü^en unb i^r fc£)öu 5U bieneu. —

©id^er lüo^te ha ha§' fjeilge SO^ögblein,

(Sid^er bor (^etnaltt^at unb ^efd^impfung.

Sonnte 9?iemanb bo(^ fie babor fdjü^en,

®a^ bie fd^änblicC)e 9Zatura 9terum
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^eimlid^ ii)x öergtftete haS' 2)afein

2tu§gefud^ter, tueiblic^er (Srftnbung,

©eis mit SSorteti j(^ma§enb i§ren Sßoter,

(Sei§ inbem fie auf be§ 3^ntmer§ S5ori§Df

Segt' ein trun!ne§, f(i)ambergeffne§ ^riegSöoIf,

Sf^iebrig nn ©efpräc^en unb Ö^ebärben. —
Seicht tft'§ ja ein ireifilid^ ^er§ gu fränfen.

— ©d^tüeigenb trug fie alle biefe Unfiitt,

deiner Seele, tüie im (S(^mu| ber ®emant,

(Smig eingeben! be§ fernen ^ruber§

llnb ft(^ tri)ftenb ouf ben Sog ber ^oä^^dt

Unb tpie immer flrebt be§ 2Beibe§ ßartfinn

SDen (beliebten l^olb gu überrafc^en,

ging fie on iia§> ^od^geitSfleib gu fticfen,

©olbnen Qtoim^ ouf betlc^enrotl^em ^urpur.

SSelc^en 93fo^ftob foE fie hoä) getoinnen?

Mein unb fi^mol ift noc^ ber junge Vorüber.

§D§en <Sinu§ erbod^te fie ben 9[)Za^ftab:

S^re§ SSoterS eignen Seibrorf no^m fie

llnb i^n ou§rec§t breitenb ouf ben Slö^tifc^

(Se^te 5u fie on ben ^elbenfd^ultern,

<Sel^te 5U ha§ ftoljgemut^e SJfögblein. —
S3i§ 5um frühen TloxQtn fo^ unb fponn fie,

Slber-toenn ber 5DJorgen !oum ergroute

@ing fie l^urtig on bie ]§eilge 2trbeit,

@rften§ oH bie taufenb SSöIflein fpeifenb

Unb ben SBoIfbod jogenb in§ (Gebirge,

®0(^ am Slbenb bei ben biiftern (Sct)otten
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©diicfte fie bem trüber i§ren 51bler,

33Iieb bnim ru^ig fi^enb auf bem $8aume,

DftmoI§ ftf)Iummernb, öfter§ Intter lüeinciib,

53i§ gule^t ber SSoIfbod \vav befriebigt,

SBo fie nBbann ^eimtüärtS iam jum (Sd)toffe.

©0 gefd^a§ e§ ^eut unb nlle S^age.

Unb c§ (jerrf(^ten über Sücunbitauien

(Srf)amIo§ je^t bie ftege§trunfnen ^OZaffen,

'^H'ofcribirenb qHc SSo^Igeftnnten

Unb gerftörenb if)re rei(i)cn ©üter;

33i§ fie enblid), luie c§ 511 gefcf)e^n pflegt,

e^ingen an firf) fclber gu 5crf(eifc^en,

©iftger, unDerföf;nIi(J§er ^artciung,

5)a^ öon 9taub unb 33ranb unb iüilbem SÜZorben

giel bie ftolge Ütcpublif in S^rümmer,

d)lit ber Sfiepublif gugleirf) bie (Sitten,

(Proben unb barbarifc^en (I§arafter§.

^eber t§ot, inaS immer i§m beliebte,

dluv gehemmt bon feineS 9M(^flen gäuften.*

Slber n:)D ücrblieb ©emproniug $8rutu§?

Dhcmanb fprarf) Pon i^m, er tt)orb Pergeffen.

ßine§ SKorgenS irarb er tobt gefunben.

* T>a§ S^Jatiirtpalten ift l^ier mit einer 2lnard^ie, mit einer untia'=

nünftigen ©dfcrccteni^errfi^aft fergti^en.
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teilte ©attin T^et^t e§, gab i§m @i|t ein.*

^uOIia 9?atura 9ierum felbft je|t

IRi^ ha^ Siegel unb ben @taat§f(^o^ an ftc§,

Unterf^rieb in i^rem eignen ^^amen,

Unb inbent fie ftet§ bem ©tärfften biente

Unb bem ©(^lauften jebegmal fic^ anfc^Io^,

konnte fie behaupten i^re §errfc§aft,

^errjc^aft freiließ naä) bem jd^önen Spornen

Srbet naä) bem SBefen feige§ dienen,

<B'v^ begnügenb f(ug§ gu unterzeichnen,

2Ba§ ba immer nur gefi^a^ im (Staate.**

SÖirb ber Strafe fd^ttierlid^ hoä) entgelten

SBenn bereinft om S^age be§ 3:;riump^5ug§

3ifc§t ba§ 93ZägbIein in haS^ Üi)V be§ ^ruberg.

* S)ie Sßorfteßung eine§ männli{;^en SlaturgotteS Srutu§ Ic6t xtic^

im ^joputären ©egriffStcörterßui^, obfc^on fie fo biel ©ered^tigung ^ätte

at§ bie SSorfteüuitg „9Jatur".

** SDiefe SSerfe finb al§ Sorrectur be§ getoc^nlidßcn, ^eutjutage all=

niäd^tigen, im ©runbe äiemltd^ tinbifc^en SRaturSegrip gemeint. —
Wlan regiftrirt aße Einjelfäße, maii^t noc^träglic^ allgemeine ©cfe^c

barau§ unb fteüt bicfen »itttürtiii^en ©efe^eSafcftractioneu einen toeifen

<Sefe^ge6er toor.



®(^Iuß imb 5lntit^ema,

%htx auf bcr fernen ^nfel ^ellu»

®c§mad)tetc inbcß ber jimt^e ©acfar,

9iic§tete ben ^lic! jum ^ercje Soetum

Unb betücintc fein geftrenge§ <B<^id]ai.

Sicf) 5um ^^roft am §Dl)en ©ränjgeOirge

®(f)auf er tceibcn fetner ©cfittiefler SSoIfbocf

Ober auc§ bie SSöIftn mit ben kleinen,

Q'd^lte fte unb nannte fte mit 9^amen.

Spürt' auc^ U)D§I ben 31bler öon bem ©ipfel

Unb ernährte fict) am 9lt§em=Suftftrom.

©erne §ätt' er etoig ^ier gefeffen,

SDhiBte hod) bem iOJüffiggang entfagen

Sammt ber lieben Uje^mut^OoEen 2^rauer

Unb ftct) einüerleiben auf ber ^nfel

iöaute fic^ bon ©rbe eine §eimat§*

Unb befleibete ben Seib mit ^el^mert

SStele Dritter ouc^ unb Senatoren,

Ueberbie^ hk treugefinnten Bürger,

« 1>ie ^zimatf), bie er ftdj 6aut, ift tii^t bie SBo^nuitg fonbern

ber Äörper. ©er ^^elj 2tffciH'el5-
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güe^enb öor bem ©cfirecEenSregimente,

.tarnen ^er ju t^eilen bie SSerbannung,

(Schloffen fic^ um i^ren fleinett Saefar,

S§n bebienenb imb ]iä) für i§n opfernb.

(Später, ai§ ber ^ürgerfrieg entbrannte,

•tarnen auc§ bie garftgen ^öbel^orben,

^ie im ©treit beilegten Unterbrüder,

©elbft erleibenb bie gerectjte ©träfe.

9Kaffenft)eife famen fie geflü(^tet,

^ammernb unb ben ©taat§berberbern flud)enb

9li(^t berbefferte fie bo(^ ha§> Unglück

blieben immer fc|ur!tf(^ öon (^eftnnung,

Streuten 3lüietra(^t in bie Keine Snjel

Unb berioilberten auc§ §ier bie ©itten.*

stampf unb SJJorb erfüllten nun baS^ ©ilanb

Unb ein ^eber fc^ü^te faum fein Seben.

9[)?ür)fam fonnte .^omo fic^ behaupten;

3lt)ar öermöge feiner ftarfen ^iugenb

* ®ie 5|5ö6etmofien finb bie ^Raturelemente, bie anä) auf Srben

i^r 35Befert treiben; ba§ (Setl^ier lann anä) barunter Bcrfianben trerben

unb »er einer Specialifirung ni$t abgeneigt ift, ber mag in ben

Senatoren, bie bem SO'lenfc^en bienen, bie eblem §au§tf)iere : ben ^unb

unb ba§ ^ferb crblicfen; 9iaubtl§iere toären umgelel^rt bie ÜJJörber, bie

ftc^ oor bem ÜKenf^en auf bie ^nfet geflü^tet l^ätten u. f. to. — gttoa§

tiappt jwar in biefem SKt)tI)U§ niijt: e§ fielet l^ier auS, at§ ob bie

Sßaturelemente nad^ bem aWenfc^en auf Srben gelommen teuren, at§ ob

ferner ber 3)?enic^ früher ft(^ in einem boHIommnem 3uf*ini5 befunben,

teäl^renb, ioie teir toiffen, ba§ Sntgegengefe|te tea^r ift. ä[ber jeber

'3Rt)tfjui, toenn er Iräftig betaißirt toirb, trägt eine fol^e Slc^ißeSferfe;

e§ fc^eint mir nun toürbeöotter unb anpänbiger, biefe §inlferfe offen

jur ©d^au ju tragen, al§ fie mit baumteoßenen Züiitvn ju umicicfetn.
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9)?u^ten Sitte i^n ai§> §erm öegrü^en,

®ie au§ gur(i)t unb bie au§ ©igennu^en.

W)tx oh ber nieberen (^efettfrf)aft,

SDte i^n ftät§ umgab unb i^n bebrängte,

Sitt er @d^aben an ber eignen ©eele.

@rften§ legt' er ab ben Saifermantel*

Unb bie fc^tüere unbequeme ^rone,

^inberlid^ erjd^ien fie i^m im gauftfampf,

ßtüeitenS bai^t' er n)eniger be§ S5ater»

Unb ber ^o^en SBürbe jeint§ 5tmte§

Unb be§ anöerlobten ^eilgen 3)MgbIein§,

Wi§> er enblic^ feiner felbft öerluftig,

@ic^ öerga^ im jcJ)Ie(^ten @clabenfau[tfamp[,

^mmer nur bor feine güße fifiauenb

Unb berot^enb, inoS ber 3;:ag berlangte.

— §Drc§, ha raufest- e§ bom (Gebirge Soefum

Unb ber ^aiferabler fdjtüeren ginge»

^am geflogen mit ber eblen ^eute,

glog hinüber ju bem ^iic^ften (Gipfel

Unb betnegte ba§ getnaltge ©c^tt)ungrab.

«Sinnenb ftu|te ba ber junge ©aefor,

§ob empor fein f(i)öngeformte§ Slntülj

Unb bem glüg elferlagen emft^aft laufd^enb

©og er ein ben inl)altrei(j^en Suftftrom

Offnen 9Kunbe§ in bie tieffte Seele.

* £)te borne^mpen Sugenben ftnb tetrütcfe int ?e6en nur ^inbcrlic^,

mit einem faftigen ®tücf (SgoiSmuS unb Unüerfrorenl^eit fommt man

c6ne ^xaQe iceitcr.
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^6er in bem Sid^t- unb ßelJen§Iuftftrom

SSeld^e tvtiä)t SSe^mut^ liegt entl^alten?

2öie im grü^ing t:^aut be§ @ife§ Stufte

5lTfo fd^molä :^intt)eg bon ^omoS ^erjeit

"^Der gemeine ©d^utt be§ 3ltttog§Ieben§,

Unb burc§ fein geiüö^nlic^eS 33en)u^tfein

<Spiirt' er ett)ge§ gürten in ber Stiefe,

fött)ge§ gü^en bolt öon §eilger ©e^nfuc^t,

^n ber @e|nfuc§t golbne §immel§bilber.

<Sinb bie St^rönen an§> SuciliaS Stugen,

SBenn fie fi^enb auf bem ^aum be§ 2e6en§

93iif(i)t ben ^erjen^fummer in bie «Springftutf).

2)iefe§ ift bk §oIbe tüeid^e SSefmut^.

©einer ©c^lDefter feißer bad^t' er enblidj,

^olte je^t ^erbor ben ^oc^jeitgmantel

SDZagnanimitaS gefteppt mit ^emut^

Hub (dementia bie fd^were Srone.

9)Zü^fam grub unb fd)arrt' er fie gu S^age*

Slu§ ber Kammer unterm fc^Iei^ten 9tüft5eug,

dlid)t gelüai^fen f(f)ien er bod^ ber SSürbe,

«Seltfam fa!^ er au§, ber üeine Änabe,

©eltfam, aber feltfam nid^t jum ßuftfpiet,

©onbem feltfam 5U (^ebet unb 9(nbad^t,'
**

* (£§ loftet leine üeine Uebertoiubitng uitb 3Wü^e, einen gemiffcn

@rab ber «toralif^en SJoUfonimcn^eit ju erretd^en.

** SSenn toir einen unbottlommcnen iKenfc^en gut l^anbetn fe^en,

^jajjt e§ fd^Ied^t ju feinem übrigen SBefen, aber bie Sugeub, felbft auS-

na^ntStteife ausgeübt, erregt immer unfere g^rfurd^t.

!tanbem. 9
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^eber ^offenb auf ben Xüq be§ ©ietje?

^a \i)m paffen tüerbe ha§i @eir>alt§eug.

5ßcibe§: ftolj unb trauric], ftanb ber daefar^

Setjt' e§ alle^ feufjenb miebcr Port fic^

Unb n)a(Ifal)renb nac§ bcr X)teere§!üfte,

©egcnüder bem (Gebirge doclum,

ionb er an jn beten aufrecht fte^enb:

„,s5ei(c-jc ©c^Uicfter, mein gelobte» 9J?ägb(ein,

'Senf irf) beiner mn^ ic^ f(i)ier üerjagen:

SBeil id) '§ier in ßan! unb fdjuöber 5lrbeit

9[)Jü^fam nur bie Seele mir erhalte,

9ii(^t ermatte bIo§, hoä) auä) Perberbe,

SSo^nft bu eine ^riefterin ber @ottf)eit,

9icin unb fc§ön in beinern lirfjten S'empel

Unb bic^ läutcntb an ber eignen Unfcf)ulb.

Unb idi) fef^e bic^, ge(iebte§ ©innbilb,

Ginfam unterm umt§ entbrannten ^oebel,

Unterm grauen @(^mu|3 ein flarer Demant,

33acf)fenb an ben öliebcrn beine§ Seibe§,

Söacfifenb auc^ an 5auberf)aftem Siebreij,

3Sacf)fenb üu gebieterifc^em ^oc^mutf).

^eber XaQ gebärt ein neue§ SSunber:

9(u§ bem mitternäcf)tgcn 5tuge fprü'^t e§,

5(u§ htm f^malen ftrengen 9[)?unb befiehlt e§

Unb ber ftolje (Sang, bie freie §altung

(Sie Pereinen fi^ ju fd)arfer ^rögung.

SSie getoinn' ic^ ^Jhitf), bir einft ju naiven?

SSie erreict)' id) SSertf) nac§ beinem SSert^e?
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(Selber muBt bu, ©b(e, mtc^ öerebeln

9Kit bem §D§cn ^ilbe beme§ SSefensi,

^a§ ic^ mir jur ©träfe tüie gum Sofjite

(Stets betüa^ren lüitf im tiefften ^erjen.

3;:Dbten röirb e§ alte fünbgeit STrieDe,

^oc§ bie guten Meinte totrb e§ reifen."*
fT^

9tlfo fprac^ ber junge Saefar ^omo,

@ing bann lüieberum nac^ feinem öaufe,

SSo norf} lag ber $DZanteI mit ber Slrone;

Sie er neulingS fic^ barin öerfucf)te,

(Sie^e, ha gefc§a^ ein feltfam SSunber:

Keffer pa^t' i§m iel}t ha§> §errfc§errüft5eug,

%{i fein SSefen mar if)m me^r gemac^fen. —
'SiefeS tf)at ba§ ^H(b be§ fjeifgen ^JMgbteine^.

* Sucilia icirft alfo ^ier göttlich in unfrer Seele; fie ift ter

„f)eintje ©eift" in un§.

(£nbe.

9*





2)ev ^rop^et imb bie ©ib^He.



/?*



Xfjcma.

SSenn tüir tüii^ten, lüie au§ luftgem ©eifte

(^e^t ^erbor ein gegenftänblic§ ®ajem,

llnfc§tt)er löften mx ha§> SBeltenrät^fel.



,-f-^ä^

mtftf}u§.

9iing§ umfc^loffen liegt ein einfam 33ergtf)a{,

®a§ fein Stuge jemd§ §at ergrünbet;

«Statt be§ 9ZebeI§ au§ bem tiefen Steffel

Steigt empor ein mitternä(i)tge§ ®un!el,

Statt ber SBafferbäc^e öon ben ^^elfen

^ängt ge'^eimni^doU ein (v(affe§ Si^lüeigen

Unb bie fc^marje Suft ift ftarr öom 3^obe.

Ueberm 'Zi)al auf §o^em ^ergc§gipfet

Ste^t ein 9?iefe,* feltfam öon ©eOaren:

Sct)lafenb fte^t er mit gefc^Ioffnen 9lugen,

(Sininartg fd^auenb narf) bem 2:;raume§Ieben,

SBö^renb er mit lauter, fc^öner Stimme

Unauf^örlid) biegtet bur^ haS^ 33ergt^al

©luige unfterMicf)e Giefänge,

dlidjt ©efänge üon Dergangnen ^^^aten,

9Zicf)t öon fingen, hit im 9taum öorl^anben,

Sonbern prop^ejeienb feine ^falmen,

Sinnig ou§ bem eignen tiefen SSefen.

SBunberOar befc^affen ift bie§ SiSefen,

' ©Ott.
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SSie fein SSefen eme§ anbern 9JJanne§:

(Statt be§ 33fute§ unb ber ©ingetoeibe

Xx'üQt er eine roumbefreite «Seele,

(£ine ©eele, unaufhörlich flutf^enb,

ßi(^t unb iiav tvk förperlofer 2tet§er,

(£tt)ig au§ fid^ feI6er fi(^ emeuemb.

Unten au§> bem ©eelenmeereSboben

©teigen bunfelfarbige @efu§Ie,

SSanbern aufn)ärt§ nacf) ber Oberfläche

3^rüf)en, frf)tt)ermut^öotte*i S^^rauerjugeS,

@leid§ tpie OueHen ftjanbeln au§ bem 8eefc§Iamm;

5(bcr ob ber (Seelenmeere§flä(i)e

SSelc^e SBoIfen fangen na^ ben SSeEen,

(Sc^ttjer unb büfler tvk ©emitternjolfen,

jDro^enb au§> bem mitternä(^tgen 2tntli^?

©inb öom @otte§§aupt ©ebanfenmolfen;

S3eutegierig lauem fte am ^immel

Dber ftreicf)en überm SSafferfelbe,

(Scharfen ^Iicfe§ fpä§enb nac§ ben gtut^en,

Sßie bei fturmbetüegter «See bie SJloüen.

Söenn nun bie (Sefü^Ie emft unb traurig

kommen ^ergejogen au§ ber SCiefe,

^lö^Iic^ ftammt e§ au§ bem SSoIfen^immel*

Unb ein rotier 35Ii^ftra^I, jä^en 3orne§,

Qudt ^ernieber nac^ ber filtern $8eute,

* Qm {Jolgenbcm ift bie Sntfte^uug ber etoigen ^iitn toon ®ott

nai) ber Stnalogie be§ bidfeteriic^en ©c^affenl bargefteßt, »o (Sefu^I

unb ©ebanle ftc^ pli5|li(^ in Silber terwanbeln.
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^a^ bor Ijeftgem (Sc^vcrf bie SSaffcr 5ijd)en

Unb ber §immcl unberglüfjt bom 5(uffc^ctn.

Stber nidf)t üerfd)Iingt er feine ^eute

Unb nidE)t fträubt fte fid^ im STobe^fampfe:

Suftgier ift ber Öirnnb be§ jät^en 3crne§

Unb SSermcifjIung f)eifcf)t ber Siebesiingrinini

;

(Sine ttjilbe [türmifrfjc S3ermät)Iung,

Seibenjc^aftlic^ wie ein 2;igerbrautpaar,

^aftig tt)ie ber 2^Db an§ 93kud)krl)änben,

grud^tbar irte ©eiüümt ncd) inarmem 9tegen.

§ier bebarf e§ nic^t be§ ^eim§ unb 2)otter§

Unb fein ^auc^eidjlDellen ift bon DJötfjen:

Ungejcf)ieben finb ©eburt unb §Dd)5cit,

Stugenblidlic^en, bereinten @rf)Iagc§.

SSa» für ßinber tyerben t>a geboren?

@Iei(^en fte bem SDenfer, i^rem SSater,

Ober gletc£)en el)er fte ber 9}httter?

©leieren nid^t bem SSater, nid^t ber SJJutter,

Unöerglei(i)lic§ finb fie aUem 5Inbent,

^eber tragenb ein befonbre§ SBefen

Unb ein eigentümlich 9tntli^ n^eifenb;

Stber Stile T^errlitf) au§geftattet,

§elt bon garben unb öon ^er5en§fro^mut()

Unb unfterblid^ U§> in olle ßeiten.

5tu§gett)ac§fen fpringen fte bom 9?idf)tfeiu

Sühnen ©prungeg nad^ bem ©otteS^upte,

Unteribege§ haS' (^ttvölt 5erfpaltenb*

• SDic^tertfc^e 33itber reiben intnter eine große 5D2enge S^e&enfcttter

Ta\(ij mit ftc^.

v-*?»"-'*



— 139 —

Unb mit auggeftrerften beibeit ^änben

Sin ftcf) 5ie^enb i§re bielen S5rüber,

SSelc^e nun in f(f)önöerfd)Inngnen üteifjen,

&Ui<i) bem grü^Iing, gleic^ ben Slumenfrätt^en,

&Uiä) tt)ie (Spinnen reifen burd^ ben (Spat^erdft,

fliegen jnbelnb nad^ be§ (Sänger^ 9}Junbe,

SSo fie je^t, berftärft öom ^ö^(en=Scf)o,

Unb gejc^aufelt bon ber fröftgen ßunge,

^lo^Iid^ fc^neHen in ben freien Suftrauni.

©iefeS alfo ift be§ ©änger§ Sn'^alt,

®iefe§ f(i)Out er mit gefdiloffnen Stugen,

(Si^aut e§ nid§t allein, hoä) fü^It unb ift e§,

Unperfönlic^en @eftaltung§Ieben§,

Sebenb nur aßein in feinen 33ilbern,

SBie ja immer t^un hit ödsten ®i(^ter.

<SeI13er hoä) bie öielen ^ongebilbc^en

(S(^ft)eben leud^tenb burc^ 'ba§> bunfle 33ergt^al,

Seuc^tenb au§ bem (Seelenät^erftoffe,

®oc| gefärbt bon bem befonbren SBefen.

^^m entgegen überm buntlen ^^ale,

SBo hit gelfenmauer tro^ig auffteigt,

(Si^t ein 9tiefentt)eib * auf einer ©teinbanf,

Sie iftotur.
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Sine @cf}u(tcv an bcn gclfen Ic^ncnb

Unb bic i^änbc in bcm @rf)DD^ gefaltet;

^ßlicft IjinüOer nacf) bem fernen ©ilntjer

C^jro^cn ^ticfe§ nn§ bcm fcf)önen 5tuge,

2Sie man blicft in§ 5(ntlil3 be§ ©cüebtcn.

Unb bie ^öne, ftngenb burc^ i)a§> Sergt^al,

5ßcnn fie fcfjn ha§> lünnbcrbare 5(uge,

fliegen gierig fie bem öic^t entgegen,

Unb, getrennt in jmei getrennte ipaufen,

ipniten fie ben ©injug burd; bie SSimpern,

2)ie, bcn gifc^erreufen gleic^ im (Stromtfjal,

5tt(e§ §oIb begrüben imb empfangen,

5tber tuenn mm haS^ betrognc ^agbjeug,

'Sd)auenb bnrc^ ben mitternäc^tgen @ef;ftern,

ißlicft ^inab in granfe gcnerfdjiiinbc

Unb beginnt jn jmeifeln nnb jn fc§anbern

Unb 5u flieljcn mit entfel^ten SDJienen,

Öemmen fie gefct)ic!ten 3iüong§ ben O^ücfmeg;

23ä^renb au§ bem fürchterlichen Innern

^e^t gefi^ic^t ein pumpen nnb ein Sangen,

^a^ fie muffen, lüag fie fürjüt^ luoKtcn.

9i)Hiffen tt)anbem bnrrf) bie 5iugenncrüen,

Xeren ^a§n, jum ^teuj geformt, fic^ fct)neibet,

2Bie auf 33rücfen nact) bem Stiefen^upte;

5(cngftlic^ blicEenb nac^ ber niebem 6ö((c,

2Ö0 anftatt ber tt)eicf)en (£ingett)eibe

Siegt ein maffigeS ©eftein unb @ifen

Unb anftatt ht§> rotten 2eben§b(ute§

(Strömen bnrc^ hk 5(bern unb bie $Sencn
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SToIIen, o^r&etäuOenben (Gepolter»

^ei^e 2)ampf' unb tt)ilbe geuer-SBogen,

Glüig f(ut^enb au§ bem großen öer^en.

SBie entfielen fie im großen ^erjett?

^n bem großen öerjen tüo^t bie ßieOe,

SSet(^e Siebe ju bem fi^önen ©änger,

SSeic^ büii 5arten, innigen ß)efüf)Ien,

'äWx ]tüxt unb 5ä^ Don ©otteSftoffe,

IXnjerrei^bar in ben fleinften ^^ajern,

©tarf 5uglei(^ an ungetjeurer Dienge,

Sa fte fi(^ bermefjrt mit jebem ^u(§fc£)(ag.

öro^en 2tuffd)tDaI(§ möcfite fie fid) betonen,

9)Jö(^te au§ ben ^ö^Ien be§ (^emüt^e§

©iebenb jebe frembe 2)ec!e fprengcn;

S)od^ öon aujsen nnrf) bem toeicfien iper^en

2)rängt ha^ ^arte (J'ijenetngelüeibe,

Gngen 9üng§ mit feinen ^öUtimximn,

^emmenb nic§t allein hk freie 5^efjnung,

©onbern au<i) ha§> groj^e ^erj berengenb.

(Selber in be§ ^lerjeny 9JtitteIfammer

SSo§nt ber fdjümmfte ^^einb ber n^eic^en Siebe;

Sft be» 2Öeibe§ ftrenger ©genniiUe,

Sfufgereijt bom ftoljen ©clbftbctüufjtfein.

(Sprid)t 5u firf) ba§ ftolje ©elbftbelüußtfein:

„Starfe @öttin, fc^önfte ber ©ibl^Een,

— ^eine Jungfrau barf fic§ bir dergleichen —
2Sie boc^ mogft bu beine§ SSert^§ öergeffen

Unb befc^impfen beinen eblen ipoc^mut^!
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©tefjc, feig ift aä bein ^hitf) gcjc^moIjciT,

^reitgcfc^mol^en in berliebte (Se§njud)t,

©c^mäfjüc^ bebte tymfjcit überlieferttb,

Of)ne ^unb unb rü[)TnIic§e ^ebingung,

9{cc§t= imb @§r=Io§ eine niebrc ©flaöin."

9(Ifo fprad) 511 ftd) ba§ ©elbftbetuuBtfein.

5(l3er 5U bcm SSillen 5ifc^t' unb fjcrrfc^t' c§:

„gaulcr (gcf)ergc! magft bu elüig fc^Iofen?

(Sie^ft bu nic^t beu geinb bov beuten 5(ugeu'?

'^(uf! ergreife beine frf)arfeit SBaffen

Wix 5U tobten ben t)erfd)(eimten Sinbtüitrm!"

Unb ber SSiUe, fdjiafenb auf ber treppe,

©prang mit rafc^eni 5(uffprung auf bic güfje

Unb bereitete bie fd)arfen SSaffen.

(£rften§ ftampft' er mit ber (Sifenfofjle

— ^rob erfd)rat' ba^ .^er^ mit gellem 5(uffd)rei -

3uieiten§ fa^t' er feine §edebarbe,

Öellebarbc nid)t jum ©tid) noc^ 2Surfe,

©Dubent in bem ©peerfd)aft eine 9tinne

Unb ein ©c^inert betueglid) in ber 9tinne;

SSenn er fd)Iug mtt biefer ^eüebarbe,

gtog ber Segen raffelnb au§ ber Schiene;

5(ber iDenn er neuerbingg fte einbog,

gu^r er lüieberum 5urücf jur (Sd)eibe

gefigebunben mittelft X)kffingfetten.

SÖoüt' er lieber in bie i^txm treffen:

©eine SOZeffer §oIt' er au§ bem (Gürtel,
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Unb, bert fc^Ianfen Körper rüc!tüärt§ öeugenb,

Unb ben rerf)ten 5lrm gum 2(ug' er§ebenb,

^a^ unb gielt' er eine fleine SSeile,

Gintt)ört§ ric^tenb bte gejc^ärfte (Spille,

^i§ gule|t ber 2)dI(^ mit fetten ^li^en,

DftmaB in ber Suft ficf) überfd^Iagenb,

Rupfte nad) bem borgefi^riefinen 3^^^,

^i§ 5um ^anbgriff in ben geinb fic^ ftürjenb.

3tIfo ha§> @emüt§, bon beiben Seiten

^ier bom 3;:ob ge^e^t unb bort umfc^Ioffcn,

Sloc^enb bampft' e§ auf mit ^ eifern ©prubel,

©pnnnte be^enb feine @Dtte§mu§!eIn

Unb, ben flarren (£ifen§eerb entflammenb

Unb i^n fdjmeljenb unb i§n bor fic^ löfenb,

(Sud)t' umfonft e§ irgenb einen SluSroeg.

(Sie^e ha hk enge Stbempforte,

23ü ©anale führen nai^ bem öoupte.

3Sie im @arten|ain bie «Springflut^ auff(^neEt,

«So burd}6rac§ ber ^erjftrom |el3t hit £Iappe,

@(^o§ mit 33raufen nad) bem §D§en Raupte,

dJlit ficf) füfirenb bie gelöften <3ct)Iacfen,

©ine einjge tüilbe, §ei^e Saba.*

^m @ef)irne karteten bie S^öne

Söie fie au» be§ Olinben Sänger» 3)lunbe

* (£§ toirb alfo in obigen ©cenen biefer (Sebanfe burc^gefü^rt:

2lu§ bem Streit im innern ^erjen ber Statur, bie i^re ?ie6e ju (Sott

uuterbrücfen möchte, erfolgt ba§ hjilbe Elemente =gettü^I mit bem

Sd^mer^ u. f. to.
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Sßaren fommen bitrd) be§ SBeibe^ 5üige

5(uf ber ^tippelbrürfe bei ber ßreu5unc3.

SSarteten bafelbft mit gurrf)t unb ßi^t^i^"'

(Siner an ben Stnbern fcft fic^ preffenb,

(Singepijfelt in bem cmjcn 9taumc,

^eber fud)enb, luie er fid) Herftede.

?tl§ ber Siebesftrom ncrnaljm bie ^öne

©d)mei(^elnb f)u(i er an nnb fang nnb fletjtc:

„Öolbe ^tinber be§ gelie(ite.t 9)ianne§,

— SSofil erfenn' id) eure trauten 3üge —
Slontmt Ijcrunter nad) bem grofsen ipcrjcn,

2ßo ©emütf) nnb Siebe moljnt unb SSoIfnft!

SSiE eud; bienen unb eud) f^errlid) pflegen,

S)a^ bor SSonne lendjtc euer 9{ntlil^."

3aubernb fiörten ^cne hk 93egrüfjuug,

Öalb Pon (5urd)t erfüllt unb f)alb bon (Sel)nfud)t.

S;Dd) ber 2icbe§ftrom mit rafd)cr @d}iucnfnng

^arfte fie mit feinen ftarfen 5(rmen,

Ü?i^ fic Df)ne SSibcrrebe mit fic^

2;urc^ bie tiielnerfd)(nngnen engen 33enen

5Ibmärt§ nac| bem rt»eic^en großen öerjen.

Unb bie 2^ongeftaIten, unterlnegeg,

SSeil fie alterortS umgab hit 2a\)a,

9?a^men an ein fi3rperli(^e§ ^afein,

güglic^ paffenb ifjren ©eelengliebern;

Ä'amen alfo nac^ bem großen ^erjen,

3So fie unter fräftgem Störpermo^Ifein
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Setiten eine furje fleine ©pantie,

^i§ ber SBtEe neu gefd^ärft bit SSaffen.

^6er hjenn be§ 2Öitten§ ®oIc§ fte rührte,

^§eüte fd^merjlid^ fid^ t^r SDoppelbafetn:

ßlrar bie ©d^taden fielen in bie ^öEe,

Soc^ bie ©ängerfeelen, §oftig flüc^tenb,

(Sitten burd§ bie 3tbem nad) bem Raupte,*

<So gefc^a!^ e§ ^eut unb alte Stage.

^mmer mehrten fic§ bie S^ongeftalten,

^mmer Qxö^tv ivaxb baS^ ^er§ öor Siebe,

HOer größer auä) ha§> ©elbfibettju^tfein

Unb ha§> kämpfen unb baS» iDÜbe «Sdintergen.

SBä^renb au^er^alD bk ftorre 93?affe,

SÖenig nur t)om ^eifien S3ranb gefd^molgen,

^mmer gleid^ mit fleinem 0Jing beengte.

S(uc§ gefc^ap an einem jeltnen ^age,

®a§ ba§ §er5 in feinen S^obeSnöt^en

(Sid^ berbünbete mit feinen geinben

glüftemb mit öerfü§rerifc§er 'Sitbt:

* ®a§ ginselwefen (wctt^el ja mit ben „2;8nen" ober „2;ongeftat=

tcn" au§ be§ ©ängerSSeele gemeint ift), nat^Bem e§ ton ten „<B{i)ladin"

(®toff) lör^jetlici^ geftaltet werben, lebt im ^erjen ber Statur „eine

furje ©panne;" ber 2)ol^ be§ SßaturwißenS ift ber 2:ob; ber ÄBrper

fäüt in bie aügemeine fii^roere SWaffe, bie ©eele fteigt in ba§ ©el^im ber

Statur, um immer üon neuem lörpertic^eS S)afein' ju erl^atten unb ju

fterten.

I an bem. 10
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„2Sa§ fo peinli^ [traft if)x mic§, bie 5trme!

SSelc^e <Sünbe f)ah td^ beim begangen?

Unb ii)x felber, bie i§r mic^ gemartert,

3:^ut i^x§> auä) 5um eignen ©lud unb SSort^eü?

SSär§ nic^t fc£)öner, ftatt un§ gegenfeitig

3u befämpfen unb un§ §art ju tiemmen,

®a^ loir un§ erjtuöngen unfre grei^eit?"

Unb fie machten einen ißunb unb §anbfc^Iag

Unb deftac^en auc^ ben ftrengen Söitten,

^afe er §eimlic^ fctjto^ ba§ ©c^ergenauge

Unb gej(|e^en lie^, traS immer motzte;

©türmten bann mit ptö^Iic§em ©reigni^

'dladj bem 9}?unb ber [tummen ©ötterjungfrau

^^n 5U fprengen burc^ ben jä^en 5(npraE.

9((§ ha§> fto(5e SSeiO öernafjm hm 5tufru^r,

ßornig rief fie burc§ ha^ (SetOftOtmu^tfein:

„geiger SSilte, bu nerfaufter ©c^erge!

S'ilenbS fte^e ^inter meine Sd^m
Unb ttier immer fi^ er!ü§nt gu na^en

j^iefen fi^Iage mit ber ^ettebarbe."

9f{afc§ ge§orcf)te ha ber feile ©c^erge,

©ierig burc^ SSerrat^ ber ©ibgenoffen

3u erfd^meic^eln feine eigne ©nabe

SSie ja immer t§un bie feilen ©d^ergen;

©tettte tüe^renb fic^ bor i^re ßä^ne

Unb bewegte feine ^eKebarbe.

**••
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— 9(Ifo tüarb öefiegt ber fü^ne Slufru^r.

3:raurig fc^Hc^ ein ^ebe§ tüieber l^eimtoärtS,

9?ur öerme^rteS ©dimergen toar hk 2ö^mm^.

%btx felber je^t hk ftumme Jungfrau

5(I§ bie Drbitung faum üon neuem feftflanb,

Segte fte bie 5trme auf ben Seifen,

Unb, pk ^änbe faltenb überm SKoofe

Unb bie 3ö§ne bei^enb in bie §änbe

^ub fie an 5U lüeinen unb ju beten,

^gittern not^gebrungenen @ebete§:

„®ürft' ic§§ fogen, bu geliebter ©änger!

S)ürft' id§§ fagen, tt)a§ ic^ um bi^ leibe!

^önnt' e§ nie bo(^ fagen, fd^reien mü^t' id^§,

(Stellen (S(^reie§ au§ bem tiefften ^ergen,

SDa| bom SSiber^alf ba§ S^al erbebte.

Ttix 5um Unglürf tuarb i(^ ftolj gefc§affen

Unb icf) flurf)e meinem 2Seibe§§Dc^mut§,

®er mir niä)t erlaubt bid§ anzurufen

Unb bor beine gü^e mid^ ju legen,

^ann e§ boi^ nii^t änbem nod^ berbeffem:

9?iemanb !ann bem eignen SSefen toe^ren,

Unb mein SSefen ifl bon (Stein unb Sifen.

@tein unb Sifen §tt)ar im äußern S(nf(^ein,

jDoi^ im innern ^er^en toeii^ bon SSel^mut^

Db§ auä) feiner fef;e ineber glaube."

Stifo tüeinte bie betrübte Jungfrau

Ungemeffne ftiße ^immert^ränen,

10*
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SÜZit ben öünben fjenimenb if)re (Stimme.

5tl§ fie enblirf) ifjren ©ram erlebigt

Unb ben T^o'^en Körper aufgeridjtet,

©c^aute fie gen)i3f;nü(^en (^etmreng,

SSieberum fjinüber naä) bem «Sänger,

^art unb unbetDegIi(^ jiüar haS^ 3tntli^,

'^oä) haS» gro^e lüunberbare 3tuge

SBeid^ unb feucht Don fanfter Siebe§fe^nfuc^t.

SSirb boc^ einflmal^ eine Stunbe fommen,

(Sine ©tunbe mie hk anbern Stunben,

llnbebeutenb an (^eftalt unb 9(ntli|j,

§(Oer tuenn bie eine Stimbe anfommt,

SSirb ha§> Oiiejenineif» fic^ jä^ ergeben

Unb, ben Körper fteif tton f)artem Starrframpf,

Unb bie Stugen au§ ben ^ö^Ien [trefienb,

SSirb fie hinter bem berfrf)Ioffenen SOJunbe

Seiben ein unfagbar ftürmif^ Seiben,

^i§ fie enblii^ plö^lirf)en @elDattfc^Iag§

^e^t beginnt gu frfjreien burc^ i)a§> 33ergt^al,

SJk^bergeffnen gettenben 3:riump^fc§rei§

SSie bie 9)Zutter fc^reit beim Sinbe§burc^tritt.

^u§ bem Schreien irirb ein tt)ilbe§ ^auc^gen,

t>tu§ bem Saud^jen ein bermegneS Rubeln,

Underftänblic^ erft mit furjen Stößen,

5tber fc^Iießlicf) feft mit flarer fRebe:
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„Silt bir§ fagen! SSiK bir§ enblid) fagen!

Sanger fjalt ic^ nic^t gurüc! bie SSa^r^eit!

•Öati' e§ unterbrücft mit ftarfem SStÜen,

-^Tann e§ länger mä)t me§r unterbrücfen,

Cffen tüiü i^§> fingen bnrc| bie Süfte,

Sant gefielen aller 2Se(t jnr ^enntni^:

So unb eiüig ja, bu ebkr Sänger,

!Csa icf) lieOc bic^ bu ddlann ber @eele,

Sielje bic§ feit langen, langen ^a^ren,

Ungemeffner,' fc^ranfentofer Siebe,

^aJ3 fein SSort ift alfo gro^ unb mächtig

©ie 5U faffen unb fie gu umfpannen.

'üä bie ^dtm ha ic^ fa^ am Seifen,

SBar icf) beine untergebne ©ffabin:

^ic§ nur fa^ id), bic^ attein nur fü^ft' ic§,

Xein @efic§t in meinem ^er^en molenb

Unb bein Sieb bir faugenb oon ben Sippen.

^ab hiii) oft ge^a^t auä), mein (beliebter,

@c§arf unb §eftig, mit empörtem SSilfen,

5(ber jene§ fegengöolfen ^affe»,

2BeIc|er fic^ öerflärt in enjge Siebe,

2Sie 5u fü^em SSein ftc§ flärt bie ©ä^rung.

(Später, al§ icf) fpürte meine C!§nmac§t

Unb mir mu^te b einen ©ieg gefielen,

Sc^tour idi) mir in meine§ Stoljeg Sfufru^r:

„„9Ziemal5 folfft bu boc§ ben Sieg erfahren,

9äemaf§ tviU mit Seufjen unb mit klagen

'^d) um Sieb- unb (Snabe bor bir flehen;

ScfjWeigen mift ic^ mit gepreßten Sippen,
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Ob haS' §ev5 im ^ufcn mir jerfpvinge

Unb mein @eift üor ©dimerjen fi(^ Der!ef;ve,""

Unh iä) f)ah§< gehalten, f)ati§ ertragen,

^ab gefd^tüiegen mit gepreßten Sippen,

S^iemanb njei^ mit n)el(^em ^elbenmutfje,

9Ziemanb and) mit ludc^em Jüüben ©türmen.

W)tx je^t, bn f;ei^gclicbter (Sänger,

3tnbre§ fd)n)i3r' ic^, 5tnbrc§ luitt id) f)alten:

©(freien wiü i<i) fortan meine Siebe,

^au(^5enb fdjreien burc^ ben ftiHen Stf^atgrinib,

O^e Unterlaß in alte ßeiten;

9?iemanb fott mid§ ferner fc^meigen f;eifeen,

^?iemal§ triß id; aud) bie (Stimme biimpfen,

Ob bie Stnberit p^nenb mic^ Perlad^en,

Ob bu fetbft, Peräd)tlid)en @ebaren§,

(Sfelnb Por bem fd^amPergeffnen SBeibc,

Wiv entloenbeft bein geliebte^ 5(ntlit').

3)Zu^t e§ r;ören, mu^t e§ emig fjören,

O^ne @nabe meine Sieb' erbnibenb,

SBie id) fetber einft nm hiä) gebulbet."

Unb ber (Sänger überm anbern iöergc,

§t(§ er in ber unbettiu^ten Seele

^örte taSf gettialtge Siebe^jubeln,

«Stodenb !^ielt er an mit feinem S)i(^ten,

Saufd)enb unb nac^ SelOftbemu^tfein ringenb,

SSie ein Sd)Iäfer ringt, bamit er ft)ad)et,

©nblid; fd^Iug er anf fein blinbe§ Stuge

',«#•
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©ine§mal§ erbeute ftd^ ha§ ^ergt^al*

Unb entgegen überm blauen ßuftmeer

^raf fein SÖIirf i>it ^errli(i)e (Bi^U^

SBie fie, oufrec£)t fte^enb überm gelfen,

SSetd^ uml^üflt bon farbenpräd^tgem SSo^lf(ang*

<Bai) l^erüber au§ ben golbnen S^ebeln;

Straf fie mitten auf bog fd^öne 2(ntli^,

5(uf bie tüunberüaren SDemontäpfet

:

3tugenäpfel feucht bom St^au be§ ^erjenS,

9tuf be§ 9Kunbe§ ßtfittingSüppenfnofpen,

?Juf bie (Stf)neeftim ob ben SSangen^ügeln,

3tuf ben fanften «Strom ber fc^tneren Socfen.

SDiefem gleicht !ein anbere§ örtDod^en,

9liä)t be§ ßinbe§, menn au§ bofen giebem,

2)a e§ tt)irb gehegt bom fcEimarjen Straumftier,

(£§ fic^ plö^Iic^ fü^It im 9lrm ber SJJutter,

9ZicE)t be§ @reife§, ber nad^ S^obeSfrämpfen

SSieberfie^t im ^enfeitS feine (Sittvn.

Sft er§ felber ber bort grü^t unb läd^elt?

Cber ift§ ein gi^ember, Unbefannter?

SSär' er§ felber, mürb' i^ nid)t beglürfen,

SSär§ ein grember, hjürb' e§ i^ befc§rän!en,

Sft ein ätüeiteg ©elbft, bertoanbt burct) Siebe,

^orc^! ma§ fagen boc§ bit bieten 2::öne

^ie bo fingen burd^ ha§> ftilte $8ergt^al?

%*

* ©tatt baß ©Ott 8td^t »oit außen em^ifängt, erf)äa ber Wtoarse

SSJcttraum („ba§ Serät^al") 2'viit au§ feinem Stuge.

** ^n biefem ©ebid^te toerben ja otfe (äinjelgeftalten at§ Söne auf»

gefaßt; biefe Art SSopiang ift bann natürliii^ auii^ ftdjtbar, „färben»

<)rä*li9".
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SSiV^er fommt bie traute ipeimatfjfpracEie,

^^m berftiinblic^ unb ha§> ^erj i^m rü^renb?

^ft bie 5(ntlt)ort feiner eignen "J^ii^tung;

5ru§ be§ SBeiOeS MmM flingt bie Srntmort;

9Ba§ er fang in unöett)u^ter «Sef^nfuc^t

^iefe§ gönnt fie i^m jum 33rautgef(^enfe,

§att' e§ treulich aufgefpart im ^erjen,

^a^ fein fleinfteS 33ilbc^en ging üerloren.*

^voi) erfennt er feine üielen Sinber,

(^rü^enb nennt er fie 6ei i^ren 9Jamen

Seil ba§ 5(ug' i^m t^ränt bor großem ©lüde.

5(u(f) ni(i)t eine» ift i§m fremb gelDorben,

^od) genjac^fen an ©eftalt unb (Sc^ön'^eit,

geftgeftalten förperlidien 2ei6e§,

2öie ein 2)ic§tertraum im 2Sort fid) auSluäc^ft.

Unb er laufest bem f)eintat^Iic§en Siebe,

Soufc^t unb laufest mit fteigenbem Gntjücfen.

^ft ein 2(ugenbli(f bie§ fe(ge Sauften?

Ober ftnb e§ taufenb 2BeItenjaf)re?

2öär§ ein Slugenblid, er mü^te fc^roinben,

iDZü^te balb erfdjöpfen feinen Si^^ilt;

28ören§ SSeltenja^re, lüürbe frf)Iie^Iid^

dlaä) unb nac§ be§ SSeibe§ 93Zunb erlo^men,

Tlit be§ SSeibeS SKunb ju gleic^ fein 2aufct)en,

9[)?üben @eifte§ mit erfc^Iaffter ©pannfroft;

* 3:;ie S'Jatur b,at fämmtli^e Sfceen ®ctte§ treu aufbetoa^rt unb

gie6t biefe(6en einft äuvücf.
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2Sa§renb bocf) in unßefd^rönÜer i^üUc,

Ueberflie^enben @eftaltenret(^t§um§

Smmer frifc§ ta^ §et{ge äitb emporquißt

Unb bk (Sängerin mit junger (Stimme

(Stt)ig neu mit &IM beraufc^t ben Gegner.

21I§ nun enblii^ mar ber ^falm berflungen

Sang au§flingenb mit öerftärftem (S(^tu^ton,

(Selber ^u6 er an ber S'Jeugeborne,

^e^nte feine ^ruft unb fong ba§ (^rü^en:

„(Schönes S3ilb, gemalt bon §erj unb SBonne!

<Spri(^, tt)er bift bu? unb toie ^ei^t bein D^ame?

33ift bu ein perjönlic^ 9tiefentt)efen,

(ginigen berfammelten S3eh)u^tfein§?

Ober ifl get^eilt bein großer 9^eic^t§um

Unb ein jebeS SSunber fii§It befonberS?

Sie§ tt)a§ au^er bir mein Slug ergrunbet,

3(((e§ fc^eint beraubt unb auSgefogen,

®a§ ber Su§alt eine§ jeben ®ofein§

^ft in bir gefpart unb aufgefpeic^ert."

S^m erlüieberte haS^ SSeib mit Söd^eln,

SSarmen Sä(^eln§ tüie bie ©onne Iäcf)elt:

„(Sbler (Sänger überm ^o§en 33erge!

^eine Wllzi)xf)tit bin iä^, feine SSoIfSga^I,

Unget^eilt unb einig ift mein gü^Ien,

©inig in bem 33ilbe beineS SSefeng,

^a bom tiefften .^er§en hi§> gum Stuge

5(K mein Seben quiEt au§ beinem Stntli^;

^ah auti} feinen Dramen je erhalten,
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©elder nenne mic^ geliebter Se'^rer,

®a^ ic^ elüig trage beinen 9?amen."

Unb er breitete bie 5(rme nu§n)ärt§

Unb nac^bem er fie genau beurt^eilt

^ub er an unb fd^enft' i^r biefen 9knten,

geierüd^en priefterlid^en Urt^eilS

SSeil fein 5Iug' erglän5t' in 2)anf unb (Segen:

„9tufertüad)en lüilt ict) bid^ benennen,

Stufertüoc^en gu berflärtem öeben,

®ieje§ fei bein feierlicher 9lanie.

Slber mit bem fü^en SZebennamen

«SoKft bu l^ei^en meine 5(nüerlobte;

2)iefe§ fei ber fü^e SZebenname."

Unb fo fang unb fang taS' T^e^re ^Brautpaar,

SSed^fetoeife l^olbe Siebe^pfalmen.

SSaren§ biete taufenb SSettenfa^re

Ober tt)ar§ ein einjger botter @Iiicf§ftra^I?

^i§ fie enblic^ mit bereinter «Stimme

^nben an ju biegten unb 5U fagen,

©djüngeformten jtüiegeftalten (£in!(ang§

SSie fein anbrer (Sinflang flingt im SSeltraum.

2)iefe§ alfo traten fie öon au^en.

SIber innen in ber Reiben Körper

5)ie 3[)ii)riaben fteiner SJongebilbe,
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scheuten bie^ beglücEte <SammeIfü^Ien,

<Stuf' um ©tufe ftc§ bom «Sd^merj erlöfenb.

erften§ al§ ba§ SSeii:) bie St;};jen auffd^Io^

Unb geftanb bie (Sel^ttfuc|t i^re§ ^er§en§,

Segte fid^ ber ungeftiime 5tufru^r

(Santmt bem ^reffen unb ben SSiEenglüäugen,

Unb, ge'^oben bon berföf)nten ^ulfen,

^fortgetragen bon ber ©timme ^audijen,

f^Iog bie ©ängerfd^aar befreit bon bannen;

f^Iog herüber gu ber erften §eimat^:

Sn bie ©ii^terfeele be§ ^rop^eten.

(^rü^enb iburben fie bofelbft empfangen

Unb bemunbert unb beftaunt mit Rubeln:

<Sie^e anber§ Ibaren fie getuorben

^eutlid^er an f^orm unb leibeSfräftger,

^a^ fie ^errfd§ten unter i^ren trübem.

^iefe§ t^at bie fc^merjlid^e Grfa^rung,

©ammt ben ©d^Iocfen in bes SSeibe§ Igöüt.

©eiber fanben fie i^r §au§ berfd^önert:

§tuf bem (Seelenmeere fc^tbamm ein ^rad^tfdiiff,

(Stotj unb ru^ig mit gebläßtem ©egel,

%n be§ @d§iffe§ ©teuer ftanb ein ^önig,*

®er gebot bem ganzen großen Üleid^e;

Orbnung !^errfc§te jel^t unb Ma^ unb ©atjung;

dli<i)t me^r milb erfolgte bie $8ermä^(ung,

9?icf)t mit ungeftiimem 35räuterauben,

Sänge loarben bie (^ebantenabler

* ®a§ ©erOftteWußtieiii.
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Unb bcr öoc^5eit tjiiig Doran hk Söei^ung.

Unb bic bunMfarbigcn ©efü^le,

3Senit fic ftiegcn itacf) bem 9JJceve§tiDben,

S(I§ fie fafn be§ luilbeu ^tonicjS 9(nt(i^

SicE)ter iuurbe ba {f)r trüOe§ 5(uge

Unb fie ftiegcn nad) bem 5lbmiralfc^iff,

3So fic m^tg fi^enb nuf bem 55acftiorb

öaufd)ten feinen fanften S^rofte^reben

Unb genauen tton ber finftern «Sc^iuermut^.

Seicht fa fjeift ein ßeib burc§ ^ietie^iuorte.

3tüeiten§ al§ bie ^errlic^c ©iOtjIIe

9?un bem 2;icf)ter gab gnrücf bie 5üitn)ort

'^a begann ein frcubenöot(cr S'cftjng,

<Bd)ön georbnet öon bem 93Zecre§fönig

:

9tn ber (Spille bie erfahrnen 9L)Zänner,

5(£>er ^intcr i§nen fjer bie jungen;

gurrten fie hinüber burc^ ha§> ^ergt^al

^n be§ 9?iefentt)eibe§ §er5en5if)ölle,

SHcIbeten bie überftanbnen Seiben

Unb erÜärten i§nen alte 9täume.

3lnber§ mar bic ööüe iel3t gef^affen:

5?ic§t me^r brannten hin gen)irf)tgen SJfaffen

^lid)t rmi)X preßten fie nnb miberftanben,

©c^meigenb (ernten fie fict) an mit «Sdjmeic^eln,

SBoüuft ^uct)enb au§ ben fräftgen ©liebem,

©leic^ bem (Schmiegen eine» fcf)önen SSeibe§.



— 157 —

Unb fo tüorb ein ^{n= unb iperbeluegen

^om ^ropljeten ju ber fRiefenjungfrau

Unb 5urüc!, mit fegenSboltem 9tu§gleid^:

SBarb feejeelt haS^ ^erj be§ ftolgen 2Setbe§

<Sammt ben garten eifernen (^ebürmen,

1I)0(^ ba§ innere be§ fanften ©ängerS

SSarb öon achtem, gutem SeiO befeftigt.

SBenn bann einft boltenbet ift ber 5tu§gteic§

Unb ba§ ttjunberbare ütiefenbrautpaar

Sft 5ur 9ieife fjin unb f)er gebieten,

SSirb ber 2)id)ter feinen Seibrocf gürten,

Unb bie ©öngerin mit bangem 35eben

SSirb bie ©cfiu^^e nefteln an ben ?^üfeen

Unb nad^bem fie eine§ ein5gen ©Iide§

<Biä) üerftänbigt i^rer ßiebeSinbrunft

©türmen fie ben fteilen ^fab hinunter,

93Iinben ©turgeS burd§ bie biegten ©träui^er,

Mit ben gäuften in hk Blreige greifenb

Unb hüS' ^ufc^tüer! üor fic^ ^er jerrei^enb.

Sßenn fie atfo 5lrm in 5(rm gefc^Iungen

Unb bie Sippen auf einanber preffenb

feiern if)re emge ^ugenb^oi^jeit.

SSelct)e§ ift ber DZame biefe§ "iJafeinS,

2Bie njo^l lüerben aEe ©in5eltt)efen

gü^Ien, lüenn fie t^eilen biefe§ g-ül^Ien?
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SfJic^t in @eift wirb etnft bie ?!SeIt fid) tuanbelit,

SSürbe fie in Öeift fic^ tt)ieber manbeln

SSär iimfonft bic 9)Zü^ be§ (garten ®afein§.

©onbern, ha]^ öieEei(^t aii§ fcften Körpern

©inft in öielcn taufenb SSeltenja^ren

Un§ gcbei^ ein Ieibe§fräftgc§ ©tarfglüd,

jDicB ift unfer Qid unb unfre Hoffnung.

(£nbc.



Kosmoxera

ober

eine ^rtmmalnüüeire au§ bem fiintntfifc^en ^itaüal.
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^n ben ßeiten, a(§ ber SSeltraum jung tüar

Unb bie ^af)re !ec! unb rofenlDangig

(Spielten ^Ireifel in ben Ö(oc!entf)ürmen,

SSar burc^ feineu ©raben uocf) gefi^icbeu

^Du ber §immel§ftabt bie 2öelteulanbicf)aft

Unb hk S3rücfe f)in unb fjer bernic§tet;

l^rei luftinanbelten bie ^immele&ürger

^or ben 2;§oren in ben bunflen SBälbern,

Söel(f)e, uoc§ toerfc^ont bom glui^ be§ Seticn§,

<BtiU unb einfant ftanben unb öertrau(icf),

(Sine SBoIjnftatt alten Sieüe^paaren.

^ber jebe§ 3o^^ ont erften 93Zaitag,

SÖenn haS' ganje ?ßoU mit SBeib unb ^inberu

Söar öerfammelt auf ben grünen ^ügelu,

dlaf)m. ber ^ürgermeifter bo§ ©efel^buc^

Unb bertaS mit lauter fefter Stimme

?Utem ^olf bie peinliche SSerorbnung:

„^unb 5u machen ^eglii^em jur SBarnung:

„SSer mit ßnwber unb geheimer Sc^lpar^funft,

Sonbem. 11
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„@ci'§ au§ ©tcincu ober jaftgcit ^träutcrn^

„Öiefcrt ober aucf) nur judereitet

„2e0en§fn(0eu ober ScOeugtröpfleiu:

„"^^tcfeu uicrbei; mir nm ©algcu tjäugcn,

„$)üd) am ioimmel üticrm fjödjfleu 3^f)urme,

„'^refidar, einem ^ebeu jum GjempeL

„Hub bie öclfer unb bie ö eifert f) elfer

„3c nad) cine§ ^ei^Iidjen $8erfrf}u(ben

„3Serbeu unr ertriinfen nuf bem 5[)tarftc

„Cber ftrcncj ücrOanncn in hcn Urlnnlb.

„^iefe» laffc Seiner fid} flefaßt fein,

„5(0er in§ 53cfoubere bie ^(erjte

„Unb bie 33aber unb bie SSunberboctorn."

Unb ba» !ißo(f mit cfjrfurditooKem ©djiueigen

Aborte fd)aubcrnb hie t^eftrem^e 33otfd)aft;

^D?od}t' mtd) feiner fid) ber 'Hijat getrauen;

'öii? 5ur fd)(immen 3cit am Oöfen S^atje

SSeibercjeij unb ^Jiänner-^Jeib unb =9^ac^fuC^t

'XII ben grünen ^rieben jä§ jerftürte,

Unb verloren ging bie f(^Line ii^anbfc^aft.

2Sic fic^'§ gutrug, unti icf) jeljt erjagten.
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Ueberm SSalbgcbinje fcf)ritt ein 53rautpnar,

Slüf3te ftcf) unb faf) firf) in hk ^(ugen.

^eimlicf) fprac^ ber Sräutir^am 5ur Jungfrau:

„(Sble» Äleinob, meine' lüciBe ^lume,

„^eren Seele reiner ai§ ber S3ergqueu,

„Xnftger ai§> ber Diane §intmel§ätf;er,

„(£f; iä) bicf) gefnnben, bn ©efiefite,

„@ing mein 23eg burcf) bornenüoKe ©c^Indjten;

„©itel dual unb Ungümpf lütir mein @rf)icffa(

„Unb ein g-(uc^ fc^ien über mir gu fd^roeben,

„2)a§ mir nic^tg gebie^ unb 9äemanb freunb tyar.

„5lber feit mit ^e^rem @nge(§obem

„Wi^ umf)auc§t bie ^errlii^fte ber ^ungfraun,

„3ft ber %lud) getnii^en, unb ha§> ©lücf, aud)

„Sfitgelocft bom ©tra^I ber fc^önften Slugen

„Unb öon beiner f^olben Sippen Säckeln,

„9JJaib bon §immel§ Ö^naben, ^enebeite,

„$)at gejtüungen fid§ gu mir gemenbet.

„Q3ift hüd} felbft ba§ ©lud! ^n beinem §er§en

„^eimt unb blü^t e§ a(§ in einem ©arten;

11*
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„@et) e§ Ieucf)ten nu§ bem lid^ten 5tntltl3

„(Spür' e§ ftra^kn au§ bem feufd^en ^ufcn.

„3:;rinfen Unit tc^'§, ^eifeen, etrgen 2!urfte§,

„3rrin!en bon ben jartbefeetten gingern,

„3:;rin!en au§ bem Slelc^e beine§ 9}hmbe§."

Unb e§ f(f)micgte fic^ bie fanfte Jungfrau

f^eft unb innig an ben trauten Jüngling;

SiebeSfeuf^er bienteu if)r al§ 5tutU)ort,

SSä^reub unter feinen fü^en 9teben

gitterten unb sagten i^re ©lieber

Hub it)r 58ufen tuogt' unb iuaßt' unb detUe;

58i§ fte enbüd} unter ipeic^em (Sd)Iurf)5eu,

©elge SSonnet^ränen reid^Iid^ lüeinenb,

^fjr (^efi(^t begrub an feiner @cf)utter.

Hub er na^m fie fefter in bie 5(rme,

^ü^te tröfteub if)r bie buftgen öänbe,

^ü^V if)v aud) tniS' fc^üue 3:;f)räuenaut(il^,

;- (S^rfurc^tliolt, befcf)eibeneu ^eginnen§,

SSie man fü^t ben Seic^nam be§ (SrlöferS;

Jt^itfterte.barauf unb fprad) mit 5tnbac^t:

iV/g^'ge. :rtid)t,. bu 9?el) bom Ijeügen SSalbc!

„ginx^te 'tt'iiftifl' /^d^ U»itt bic!^ fräftig fdjül^en!

„@oß;MulSeib itbitj-iUngemai^ bid) treffen,

„Unb "iEeltt'Äiatteit ttüböi .beiuen gro^mut^.

„Söitf mic^- ttor bii^^'ftdteU;'' UJt'ß .bid) fc^irmen,

->;' „®a|;-beiu"^afeinl^iüjtt utrb ^rfftft urtiü eben,

„©iteic^' ticm - ^itaum;: iöom SIEoirijerrrot^ji.geboren,
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„©(eic§ ©ebanfen beiner garten ©eele,

„58or btr fliege n^te im (Strom ber 9lad)en.

„2(ber felber mü id) ie|t unb emig

„3(uf ben ^nieen üegenb öor bir bienen,

„frommen, tüei^eboEen (^otte§bienfte§,

„2Sie bie ^riefter bienen öor bem Stltar."

5(1)0 foSten fie in feufct)er ^nbrunfl,

Sßanbelnb über ^erg unb SSalb unb SSeiben;

purpurn fc^ien ba§ 3:§al gu i^ren gü^en,

©olben bünfte fie ber ferne ^ergfaum,

Unb bie SBelt mit ungeheurem ©ogen,

©ro^ unb gut gefinnt unb unergrünblic§,

2öi3r6te fic§ jum 3::empel i^rer ©intrac^t.

(Selig fc^auten fie ha§' §o§e (3ct)oufpieI.

konnten boct) nur felber fic§ berne^men,

SSu^ten nichts bon SSeg unb Seit unb ©nbjiel,

9?ur be§ @egner§ 9(uge bient' al§> gü§rer.

Ueber biefem ua^te bann bie ^oc^jeit.

^omen §er öon na§ unb fern bie greunbe;

2ä(^elnb grüßten fie bo§ eble Brautpaar,

©liicf unb (Segen ligpelnb mit ben Sippen

Unb ®efct)en!e tragenb ouf ben Rauben.

Unb e§ fprac^ jur froren ^raut ber Srautmann:

„<Sie§e, Siebfte, biefeS ift ber SSeltlauf:

„§{1§ ic^ unlängft !ran! mit njunbem §er§en,
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„SSarb um ein geringe^ gute§ SSörtd^en,

„9D?od}t iä) Uieincn, moäjt iäj fdjveiu imb f(ef)eit,

„'^aui) unb ftitmm lierdlicüen Söalb imb 93crgc,

„.konnte nirgenb^ einen grcunb entlorfen.

„?(Oer nun mit ^Jättagfonnenglnn^e

„©tra^It ha^ ©lücf auf meine? §aufe§ ©iebel,

„9?un crfdjeinen fie nu§ tf)ren §öf)Ien;

„§aufenn)cife fricc^en fie ju S^age;

„Sft fein 93ufcf), noc^ (Stein, nod) ä)Jäufe^iigd,

„^af3 mir ni(^t barnu§ ein gre;'nb erftiege.

„— ®nrum, Sielifte, meiß ic^, ma§ bn§ mertf) ift;

„^ir lierban! ic^ cin5ig biefcn (Segen;

„2öiir§ empfangen aU t)on bir erf)a(ten

„Hub bir'§ lofjnen mit ergetmer S^^reue."

^n bcr Qai)l ber grennbe mar ein ?(r5t and),

9votf) unb mi^geftalt unb fd)led)t üon öerjen,

2SeI(^er Tratte um bie ©rout gemorben.

^Zeib 5erfra|3 üjn unb er fann auf üxac^e.

3^ägtid) 50g er nac^ bem buntten 23albe

grü^ om SJlorgen, menn bie 9Zad}t nod) graute.

(Suc^f am (Sumpf unb S3a(^e öon ben Kräutern

^ene, bie am giftigften er mu^te,

^riet unb braute fie in feinen Spiegeln

,^unftgere^t, gemä^ ben meinen ^ü(^ern,

Unb berbämpft' unb trocfnete hk ^rüf)en

33i§ ein fleine» mei^e§ ^ulöer nac^OIieb.

&mQ borauf jur SSunberfrau be§ §immel§

Unb begann mit ß^fc^c^w unb mit glüftem:
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„SSunberboctor, lueifefte ber grauen!

„öiefi mir ©antfjaribenlefiettStröpflem!

„SSilt bir'§ reid^Iid) lohnen unb Ijergüteit

„(So mit (Silber oI§ mit rot§em Öolbe."

Unb e§ fa^ bie SBunberfrau be§ ^immelö

gett unb ^ö^Iic^ l^inter i^rem Ofen,

SDic^t ben gorftgen ^opf um^üUt mit ^ücfjern;

SI(§ fie nun öerna^m be§ 2Ir5te§ grage,

^a begann fie unter Tjeftgem Sleifen:

„galfd)er Siigner, foEft mid^ nic§t betrügen!

„SSo^I berfte^ iä) beine böfe Strgüft!

„^eine dant^aribenlebenStröpflein

„^'enn' i^; red^t imb unbefd^olten ^ei§' idj;

„ji)enn hi^ ßebenStröpflein finb berboten,

„(Sinb berboten unter ©algenftrafe."

©(f)tt)ur barauf ber ^Ir^t unb hat unb flehte:

„O^ne ©orgen, JniK bic| nic§t berrat^en;

„dUä)t gum (Sd^ein berlang i^ beine STröpflein,

„SSitt fie braud^en §u berrud)ter (Sc^aubtt^at,

„Wiii) §u räd^en an bem (^lücf be§ i^i-'eunbeg."

Sauge tDoHte fie bem (Si^ibur nidjt trauen.

(Snblic^ ^ub fie an unb fpracf) bebentlic^:

„SSe^e, ttienn bu lügft! SDoc§ mill icf)'§ glauben!

„Stber fie^e, foftbor fjnb tk ^röpflein,

„9J?e^r aB ©belftein unb @oIb unb Silber,

„Unb ge^eimni^bott ift bie 33ereitimg;

„2öei^ fein 5Inberer im ganjen §immc(
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„5[ufeer icf) ba§ lui^ttge ©e^eimni^.

„3t6er iDiüft bie ^^röpflein bu getoinnen,

„9JJu^t bu flarcit SSortÄ, mit 9iingett)ec^feln,

„9}Zir bie .Spanb jitm (Sr)ctniiib ücrfprec^en.

Ungern mod)t' er leiflen bie ^ebingung.

'i)Jtu^te bennocf) enblic^ fic^ bequemen

llnb hk 9iinge taufc^en 5ur S^erlöbni^.

llnb e§ naijm bie SSunberfrau bie 2;röpfleiu

diaiä) unb ängftlid} au§ öerftccfter S^ru^^e,

Uub mit fjaftger, jifd^elnber 35eler)rung

UcOergab fie if;m bie bciben ^^löfcfjc^en:

„23a§ bu ftef)ft in biefen lr)in5gen @Iä§(i)eUf

„Xiefe§ ift bie (^-ruc^t bou taufenb SSälbern.

„^ä^rlic^ einmal feit ber SSelten Stnfang

„@ing ic§ mittemac^t» am längften S^age

„9Jac§ bem einjgen Santfjaribenbaume,

„3}er, öerftecft im tiefftcu SSalbesbicÜdjt,.

„(Einmal blü^t im ^afjr mit (Siner ^lume:

„Unb ^Jiljrjaben foli^er 35Iumen üraud^t' id)

„3u gewinnen bieje beiben 3;:ri3pfc^en. .

„^Iber a(i)tc nunmefjr meiner SSorte:

„3iDar ]o lang bie S^röpflein einsein bleideu,

„^tlfolange finb fie tobt wie SSaffer:

„^o(i} fofialb fie ineinanberflie^en

„Serben fie fic| binben unb öermä^Ien

„Unb erzeugen ein öerf(u(^te§ ßeOen,

„JTIein ju Stnfang, ä^nlic^ einer ©pinne

„Ober einem fleinen, ^urtgen ^äfer,
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„5(f)er ungerflörbar, etüig bauernb,

„Unb mit jä^er, touc^ernber SSerme§rung,

„^a% tüenn tro ber ^äfer ^üpft 511 ^obcn,

„Sft in fur^er ßeit '^ie SSeltenlanbfc^oft

„jDirfjt erfüllt öom SebenSungegiefer.

„teilte ©aI6e tüirb fie tne§r erretten."

?^rp()en §affe§ lief ber ^Ir^t nac§ ^aufe,

^ott' ein gläjern @i au§ feinem SSerffc^ranf,

ßub e§ erftenS mit bem giftgen ^nlüer,

Ueöerbie^ mit tieiben Seben§tri3pflein.

2Bä^renb er ba§ erfte ^röpflein oufgo^,

Sa begann ha§> ^ulüer hiä)t gu gä^ren;

5(0er bei bem gtoeiten SebenStröpflein

2Sarb ge^ijrt ein bangeS lautet @töi)nen,

Saß ber Str^t erfi^redt hit <Bä)ak 5ufd§Io^.

S^rug fobann be^er^t haS^ @i jum (^olbfc^mieb,

@c^Io^ bie ^i)üx unb ftiifterte öertraulict)

:

„öieber greunb! mein treuer 9lebenbu§ler!

„Un§ üereint baffelbe §e^re Unglüc!,

„Sa nun balb bie §errlid§fte ber ^ungfraun

„SSirb 5u 2;§eil bem fremben ftolgen geftmann.

„Samm pre, trauter, meine ^itte:

„@c§miebe mir öon ©olb ein f(^öne§ Strmbanb,

„9tei(^ üerjiert mit @(^mel§ unb eblen (Steinen,

„Safe gur ^od^jeit i(f)'§ ber Siebften fpenbe;

,,(SSin'§ bir gern mit jebem ^rei§ bergüten);

„Stber in ha§ 9}^ittelftüc! be§ ShmbaubS



— 170 —

„güge hk'\t§ (St mit fidjrer gaffung;

„Sft mein ^üb barin jum Slngebenfen."

Hnb ber junge (Solbfd^mieb ftummen 9Jhinbe§,

^rüdte ftiH bie 9tec£)te feine§ (^egner§,

dla^m bo§ ®i unb feWe fid) ^ur Slrbeit.

5Xu§ bem )tieicf)ften, reinften ©olbe fd)uf er,

^eid^ gefd)müc!t mit «Sc^melä unb cbicn (Steinen,

©d^uf gugleid) ou§ feinem uieidjften iperjen,

SDa^ bie S^^riinen rannen auf haS' 5(rmbanb.

Seife fang er ipafjrenb feinet (Sc^affen§,

(Sang unb betete mit ^^ranerftimme

:

§ef)re SOZaib, unnal}bar I)el)re Jungfrau!

„'^enf id), ha^ bie 5Irbeit meiner öänbe

„^ft beftimmt ju beinern fjeUgen 'Sienfte,

„SÖirb genießen beine§ 5(uge§ 9Inb(icf

„Unb umfpannen beine lidjten 5Irme,

„SBie ertrag ic^ 9Ziebrer biefe» 2BagniJ3?

„9Hc^t am D^atpfjermmartt bie 5Ünftgen 9[lceifter

„9)Zi3c§ten Dt)ne 3tttem fi(^§ getrauen."

Sllfo fd)uf er mit befd^eibnem S^Qcn

UnbelDu^t ba§ atterfdjönfte 5lrmbanb,

2Bie fein jiueiteS jemaB tuarb gefeljen;

gügt' oud) neibloS ein ha§' STngebenfen,

^n ba§ SOJittelftücE mit ftc|rer gaffung;

SIber in be§ Ü^ingeg öegenmitte

dJlaW er felbft ber Jungfrau eigne» 33i(bni^,

grei bon ^erjen, boc^ getreu unb innig.

Unermüblic^ h)ad^t' er atte STage

.-'\
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^i§ um 9J?ttternacf}t mit treuem B-IeiBe;

Unb e§ irurbe rotf) uub fraut fein 9fuge,

dli(i)t aßein öon feinem fjnrten Söerfe,

©onbent frnnt mxi) rot^ sngleicf) öon 3:^f)ränen.

— %U bann fertig roar ber Siebften 93ilbnif3

d}af)m. er au§ üerfdjloffnem, feften @cl)rcinc

«Sieden linfengro^e ^rac^tbemanten,

%U fein ganjeä ©rögut unb S5ermögen,

Üteifjte fie gnm Slrnnje um ha§> ^itbnif^,

SSeinenb, ha^ haS^ ^erj if)m WoUt 5erfpringen,

©iugenb mit erftidten turnen S^önen:

„2öie fo gerne, liedfte, ftrengfte Jungfrau,

„SSie fo gerne geß ic§ bir 5U eigen

„%U mein Öiut unb (Bvhtijtit unb S^ermögen!

„&'db auä) gerne mef)r, n)enn bu'§ erlnubteft!

„5)Dd) bu Iäd}elft meiner armen ^abe:

„23a§ bcbarfft bu f)arter, tobter ©teinc?

„(SetOft au§ beinen munberbaren Stugen,

„SSenn bu blidfeft ftra^It ein (Sotte»=2i(^tg(an5,

„'^a'^ ermattet jebeg anbre Seuc^ten.

„zitier fiefje, tuaS ic^ bir entöiete

„^ft mein ganjeS Grbgut, ift mein 5tt(e§,

„3Bä()renb bu bon beinen taufenb 33Iicfen,

„SDie fid} täglic^ üott unb reic^ erneuern,

„9Kir nic^t Ieif)en magft ben üeinften 93iiid§tf;eit."

©od^ je mer)r ha§> SSe«:! bem ©nbe na^te,

SSarb öerfö^nlic^er fein n)ilbe§ ^erjleib;
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©eelcnfrcnbc ftra()It' au^ feinen 5üigen,

3SeiI er jnl) ben prärfjtgen 'Srf)mucf gebeiljen,

llnb nad)bent er cnbücf) Iel3ten (Scf)Inffe^

5(((e§ \voi)l getjüittet unb t3etmrftet,

®af? haS^ 5(rmlianb glilit' nnb Wüu' unb fprüfjte,

(Sd)ricb er feinen 9Jamen in ha§^ ^leinob,

gein unb fjeiniHc^, an üerftcdter Steüe,

©autj unb ftüftcrte bnbei mit @euf5en:

„SSenn bn njü^teft, ftol5efte ber ^untjfraun,

„Sßenn bn ipü^tcft, iue(cf)e§ 5J?aB öpu Seiben,

„2Se(cf)e 3;;{)ränen, luelc^e Sieb' unb ©e^nfudjt

„©inb nerborgen unter bem @efcf)meibe,

„Sßürbe ficf) bein fd}öne§ 'üüuy nmfd)(eiern,

„StRüfeteft meiner beuten miber Söillen,

„llnb mir gönnen ein ge^eime§ ^ü^^cn.

„9tber wiü nun nid)t^3 für mid) begehren!

„SDZögeft glüd(ic§ fein, ic^ biu'y jufriebcn!"

51I§ ,^ur feftgefelUeu ßcit ber Sfrjt bann

^am 5U t}oIen bie befteütc 5(rbeit,

(£t wie fd)i(Ierte fein falfdieio 9luge!

Öod)befriebigt fragt' er nad) bem *'!preife.
—

— jDod) e» fprad) ju if)m ber eble ^nabe:

„9?ic^t um @elb f)ab' id) hav SSerf gefd)affeu;

n^ind) für bic^ allein nic^t: für un§ ^cibe.

„lln§ öereiut ja boc^ baffclbe llnglüd

„Unb berfelbe SSnnfc^ lebt in un§ 55eibeu:

„3^r gu bienen bei bem §D§en gefte,

-^i^.'t '.-i
"
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„^a^ bon rojgem &iüd tfjr 2lntli^ ftra^Ie.

„53rait(^ft boc£) jelbft mid^ feineStüegg §u nennen,

,Miä)t mit 9?amen, nic£)t mit fingen SBinfen;

„^iefe§ jott 5nm ßot^ne mir genügen,

„"^afi iä) fte^enb öor be§ Stempeln Gingang

„Sc^ane, tüie hk ^rant mit ftoljen ©d^ritten,

„3(ngeftaunt, öeneibet öon bem SSoIfe

„3ie^t ein^^er, gefcf)mü(ft mit meinem SSerfe.,,

Säd^elte ber ^Irjt be§ frommen ^inbe§,

Unb mit falfd^en, T^eucl^Ierifrfien 2;t)ränen

Uelier&rnc!^t' er jel^t ber Srnnt ha§> ^Irmbanb,

9?eigte firf) unb fprad) geheimen g(üftern§:

„©rfjöne Waih, \va§ Oranc^t es Dtekr SBorte!

„^enn bu fennft bie 93leinung meine» ^tv^tn^,

„^a^ c§ nnabönberlid) in ^^reuen

„'^ix allein gehört in 6)lüd unb Unglücf.

„5(6er todl mir nun bein f)arte§ Urt^eil

,„Öat öerfagt, mit bir dereint 5U mo^nen,

„Xarum mufs icC) 5lrmer mic^ öejc^eiben,

„^Dir mit 2;f)ränen unb mit tiefem Kummer

„ßu entbieten meinen ©ruB unb ©egeu,

„'J)ef3 5nm ßeic^en icf) biefe f(^lic|te 5(rmbanb

„•^^ir erbac^te. — Wöq]t e§ nidjt Oerfc^mäf}en,

„Ob e§ nnbebeutenb fd)on erfc^eine

„Unb am SSert^e beiner gänjlii^ unmert^!

„'@ ift mein ^itb barin 5um Stngebenfen,

„^ittenb, ha'fi bietteid)t in mü^ger ©tnnbe

„^ä^rtic^ einmal meiner bu gebenteft."
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9}tü§fani mir ertrug fte feine dlchc,

(SM fn^tc fte ob feiitem 5{nblicf,

5l6er qI§ ben SSunberfc^mucf fte fc^aute,

.^tonnte fie bie 3lut3en nic^t liejlDingen,

1)a§ fic itnmer blinkten nac§ bem 33Ieiibti:)erf.

Hub fte fprad) 511 ftcf) tu ifjrem öcrjcu:

„,^'auuft e§ tt)afd)eu, fauitft e§ flei^uj räuc^eru!

„2Sa§ berfi^läcjt e§, tüer e§ bir gefd)eit!t [jaV?

„@oIb ift ebc(, and) au§> fd}mul3geu öüuben;

„Soü mir hod) fciu cjnrftitger ö^ebanfe

„5c erinueru hm ucrljafsteu @eber."

';?(IfD nai)m fie an ha§> fc^üntnic ^trmbanb,

9!}Zit S^criuirnng frcilid) nnb Derlegen,

iDtu^t' and) ftammcln fdjöne falfdjc SSorte,

Unb bie iDcif^c öwtb if)nt Icif)n 5nnt .^tuffe.

— "S^od) nad)bcru bcr Str^t fie fanm ücriaffen,
_

Sief fie Ijaftgen Sanfe§ in if)r ßinmier,

Uub mit SSoffer unb mit buftgen ©albeu

2Suf(^ unb rieb fie fleißig ba§ @efd)meibe,

Unb tterftedt' e§ enblid) in bem SSaitbfc^ranf.

SSoüt' e» bennod) immer mieberfe^en;

(Stets öon neuem ^olte fie'§ öon ftatten,

SSanb e§ um ben 9(rm unb trat ^um «Spiegel.

Uub haS: Spiegelantn^, freunblic^ grü^enb,

ßäc^elte au§ feinen Spiegeläugleiu,

Deffnete ba§ ?Mnbd)eu, mie» bie 3ä^nd)eu,

2öi§pelte i^r ju mit fc§(auem 9Ziden:
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„'Dhifst beni 33räutigant ha§> ^anb niä)t geigen,

„Senn bu fennfl i§n unb fein fteif @ett)iffen,

„Safe tt)a§ immer fein @efü§I bernrtfieilt,

„@ci e§ «Sammt unb (SJoIb unb hjeifeer Semant,

„3§nt nic§t fjöljer gilt al§ ©anb unb (Spänne.

„(9}cännern fe§Itburc§au§ ber(Sinnbe§(Sc^muc!e§.)

„Sarnm glaude mir, tnie icf) if)n fenne

„Söirb er unüefc^abet feiner (^rofemut^

„Soavt ücrtueljren hü§ ß^efc^enf be§ Slrjteg."

(^rämlid) ülicftc fie bem 33ilb in§ 5tntlit^,

3cig ha§> Wäuld]tn unb berfc^Iucft' ein 2:;§ränc§en,

Srnuf üerfelite fie mit büfterm ©c^molten:

„ft\inn'§ nic^t tragen, lüenn iä)'ä i§m t)ert)erge!

„S[)uicf)te gerne bod} bomit midj fdjmüden!

„3tef)t mir fd}ön unb ftimmt gum §oc^5eitÄfIeibe!

„^ci, lüie fottten atte ^intmeBfd)tneftem

„9Jlir bor 9?eib bcrgiiöen unb üergällen!"

^el^t nuS feinen fingen ©piegeläugkin

Xröftete \)a§> &ia§> unb fprac^ bie Stnttüort:

„3Bof){, fo 5eig i^m'§ e§rlic§ unb gerabe;

„^annft ja fagen irgenb ^emanb anber^,

„(Sei'§ ber Sßormunb, fei'§ ein ^Inüerlüanbter,

„^aht bic§ bamit befd^enft jur ^odj^eit,

„Ober nenn'» bein ongeboren (£rbt§eil;

„5{Ife§ glaubt ja gern ber dJlann bem-2Seit)e."

5(I§ bann 9tt)enb§ fam ber 3lu§ern)ä§Ite,

(£i tvk inor bie Jungfrau ttjeid) unb moKig!
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SSie ber (Sc^iüan ftd) bucft im marmen 9Zefte,

5tIfo lag fie fc^miegenb i^nt mit 55ufcn,

^t§ 5ule^t fie eine§ma(§ buvd) ßufaH

.•3:001 511 fpred^en auf bic 33rautgef(^ente

Itnb 5U gteid)er ^dt if)m iine§ i>a§' 5(rm(ianb,

<3rf)ön gelüunben um ben runben .<3^nDd)eI,

Unb er^äf^Ienb t>ou be§ S5ormunb» (SrOfd)aft.

5Beuig prüft' er ha ber SieOfteu D^ebeu,

(5tlle§ glaubt ja geru ber dJla.'.n bem SBeiOc)

iloum geiuafjrt' er aud) bie feine ^Irbeit,

(Sonbern eiujig nur bie 55raut bemerfenb

Sü^t' er if)r hk runben buftgen 5(rme,

^alt Juie ©(^uee unb Iid)t unb glatt mie ©ilOcr,

Unb begann mit milb Deluegter Stimme:

„^oIbe§ ^inb be§ grüf)Iing§, junge Unfd}u(b!

„SSagi tiebarfft bu <Bä)mud unb @oIbgefd)mcibe?

„9}ift bod) fettift nad) beiner ijc^xm Sdjöne

„Söie burd) beine» 2ßefen§ lautre 5Safjrf)eit

„Gin ^umel öon unfagbarem 22ertf)e!

„50lD(^teft unterm ^Jolfc bic^ begraben

„Unb mit fd^mu^gen Sappen bid) bebeden,

„SBürbeft nie Perliereu beinen Sic^tgtanj!"

Stlfo fd)ritt hk 53raut gefc^müdt jum Stempel,

SSei^en .^lleibe§ mit bem golbnen 5(rmring;

Ueberatt am SSeg in fd}tt)ar5en 9ieif)en

(Staub ha§i Sßolf unb freute fid) be§ Buges;

3trar bie 9}cänner fd)auenb nad) ber Jungfrau,
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1J)Dc£) bte SSeiber, blol bor gelbem 9ceibe,

©mfig ftltdenb naä) bem jeltnen ^rnd^tfc^mucf.

"Stn ber Stempelspforte ftanb ber ©olbf^mieb,

Hnfielüeglic^, in ber legten Steige,

1JIengftIi(^ lugenb burc^ bie bieten ^öpfe.

^aum erjpä^t' er bie geliebte Jungfrau

©tolj berjiert mit feiner ^änbe Strbeit,

SBarb bon ^^ränen bÜnb fein fc^öneS 9(uge,

Unb mit fc^tbanfen, ungetbiffen Sttieen,

SSeil bie SSelt berfd^mamm in golbne g(utf)en,

Sief er eilenb§ buri^ hk bieten ©äffen,

deiner ibar fo gtürflic^ ^eut trie biefer. —

'SDoi^ ju gleicher 3eit im fetben Stempel

(Sd^ritt ein ^ireiteS Brautpaar bor ben 2lltar:

^ar ber Strjt mit feinem SSnnberboctor.

W.^ er fa^ fein feftgefc^mü(ite§ Opfer

^Ii|t' ein ©iegeSjauc^jen bur(| fein 9tuge;

^ber al§> ber ^riefter i^n bermäfjite,

3litmai§> trtollt' er je^t bo§ ^amort geben,
•

©onbem tbenn man bringenb i% beftürmte,

(Bai) er immer fc[}aubemb nad) bem ^^octor,

W§> §ule^t ta^ "^ei^ mit lautem <Srf)e(ten

3^n beüogte ber bedeuten @^re

llnb mit irilben bro!^enben ©ebärben

<Sic§ erbot 5um Slugenfd^einbemeife.

(£i mie marf ber angfterfi^rerfte ^riefter

ipiD|ti^ je^t ben ©egen auf bo§ Brautpaar!

^anbbottmeife, ba^ ber bicfe STufgu^

'3:anbenu 12
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•Öötte f)ingcvcid)t nuf laiitje ^af^rc

ßu bermär^Ien atte ^immeBbräute.

5rifo waxh ber SoppeUrnnb geftiftet.

Stiele Sa^re inarcn I^tngegaugen.

3Sor ber @tabt auf fdjöii gelegnem ^ügel,

grei bün |eg!i^cm ©eräufc^ uitb 9Zac^bar,

3So§nten bie $8ermäf)Iten, frof) unb feiig;

3Saren glücfUcf), Ratten feine ^inber.

^(e^nlid) lyie jur ßeit be§ jungen 93rautftanb§-

ÖJingen fie luftluanbeln in ben SSälbent,

3trm in 2trm unb öftere Sipp' auf Sippe.

Unb e§ fprac| ber Tlami ju feinem SSeite:

„Xreue (^attiit, meine» Seben§ Sonne!

„Sage mir bie ganje öolte 2SaI;r^eit!

„2SeId}e $DJeinung I;egft bu öon ber ©tunbe^

„2)a bu einft mit feelenboHem Simpeln

„SOZir geftanben beine ^ei^e Siebe?"

S§m erlrieberte bie treue öattin

Sangen 33Iicf§ mit inniger Umarmung:

„^a§ tft meine 9[)kinung ^olber Ö^atte:

„3Sie bie ^riefler i§re ßeitenmeffung

„üiei^nen bon bem S^age ber ©rlöfung,

„5tIfo 5ö§r unb meff xä) aß mein Sebeu

„SSon bem gnabenboüen StugenOtide,
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„1)0 bu, Sieljfler, mir bid§ anbertrauteft.

„2ön§ boomten liegt ift trüfte SSilbtti^,

„%bQX bieffeitg, — bu (beliebter! ©bler! —
„2;^rDnt ein blouer lic^tumglön^ter ^immel,

„9tuf}enb auf gemalten fct)Ian!en «Säulen,

„SSonnetage finb bie fc^Ianfen «Säulen:

„^ebe ©tunb' ift eine buftge 33Iume."

5nfn unter lieCIic^en (Sefpräc^en,

5lrm in 2(rm unb öfter§ £ipp' auf Sippe

Sogen ewig fie be§ S)afein§ SSoEuft

SSie bie 93iene fangt ben Seim ber ^Iüt§e;

SSaren glücflid^, fjatten feine ^inber.

33i§ gulel^t auf grauen Stegennjolfen

£am ber Sc^Iangentag ba^er gefd^tüommen,

S(f)Iangentag mit grämlict)em @efi(^te,

Um bie D§ren eine mäi^tge ^oube.

9tn be§ Sc^IangentageS erftem SJlorgen

,^ob haS: frfjöne SSeib ba§ linfe ^einctjen

23Iin5e(nb unb t>erf(f)lafen au§ ber 2)e(le;

gangen inoEt' er ha ha§> ^olbe ^(enbttjerf,

'^(ber fnurrenb ftie§ fie i^n öon bannen.

^ 3:^at§ mit Unrecht, mu|t' e§ beffer leiben!

5ht be§ Sct)Iangentoge§ gn^eitem 93lDrgen

3;ran!en fct)tt)eigenb fie ben fü^en 9?ectar;

^?cine§ fa§ bem 5tnb€rn in hk Singen,

12*
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^Heften immertüäfjrenb burcl) bie Sejifter,

"Summen 33Iicfe§ noc^ ben 9?egenlr)Dlfen.

— Ratten Unverfjt, fonnten 33cffre§ fcfjcii!

^n be§ ©dyiangentagcy brittcm ^J^orgen

SSu^te fein§ UU15U e§ auf ber 2SeIt \vax,

SBar ein ©onntag, Tjatten S^eibe Ä'opfiuel].

— Keffer inören ftc im ^ett geblieben! •

%x be§ (5d^Inngentage§ 5D?ittaacffen

<S(^ien i^m ha 5(mbroftu§ 5U blutig,

93?oc^te nicf)t§ genießen, toie quc^ immer

5tengftlic£) il)n ermunterte bie (Gattin.

— §ätt' ey beffer bennod^ nufgegeffen,

9K(^t erträgt ba§2öei6 lierfrf)möf)te ßod)t"unft! —

5lber nadj bem ©c^Iangenmittageffen

3og ba§ SSeib ficf) rü(ftüärt§ in if)r 3i"""cr

Unb üerriegelte mit lautem SSeinen

§urtig eine bon ben beiben 3;;^üren.

— §atte 9te(^t, bie anbre lie^ fie offen. —

Stl§ ber 9JZann öema'^m haS' bittre SSeinen,

<Sc§Iitf) er leife ^inter if;ren (Spuren

Unb mit emftem, e^rfurd^tSboUem SSefen,

S)a er in be§ 3iwmer§ letztem SBinfel

©ie entberfte mit bergrabnem 2tntlii3

giel er auf bie Snie unb fprad) mit SScfjnmtfj:

„Siebfte ©eele; meine§ Seben» SSonne
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„2a^ ba§> SSeinen, la^ bn§ trüfie ©(^moKen!

„9?ic§t öon innen ftammt mein faltet SSefen,

„Ä)?öc^t' e§ änbern, fann e§ bo(^ nid§t änbem.

„'@ ift ein ©c^Iangentag, ba§ @ott i§n ftrafe.'*

•Öeftig fc^Iucfi^enb rief bie treue (Sattin:

„Sn^ mi(^, nic^t begehr' ic^ falfc^en 2:roftfprud)

!

„Siebft micf) nic^t mef^r! ©ag' c» |c§(ec§t unb

e^rlict)

!

„(Sifig fü^C ic^ beine§ öerjenS Stätte

„Unb begraben ift nun ©lud unb Hoffnung!

„Öätf ic^ Sfermfte biefeS a§nen fönnen

„damals ai§> mit ^eilgem ©unbe§eibf(^tt)ur

„Xu gelobteft etijig gleiche 2kht.

„5(ber maS §ei^t Sieb im 9[)knne§munbe!

„Siebe §ei^t i§m ein bequemet Suflfpiel,

„Xa§ man gern geniest, fo (ang e§ neu ift,

„Später aber lüirb man§ überbrüfftg.

„SSa§re Siebe tt)o§nt im geiftgen SSefen,

„Unb fie nä^rt fi(^ bon ©ebanfenaugtaufi^.

„3)iefe§ tvoUt if)x nimmermehr begreifen!

„Statt mit überlegener 23era(^tung

„Un» 5u gönnen nur ein finbifc^ ^iänbeln,

„SSiirbet beffer i^r ber treuen ©ottin

„5(nüertrauen euer innres Seben,

„2Sa» if)r (Sro^eS benft unb §o§e§ finnet:

„Stotj unb banfbar toürbe fie'» empfangen.

„Sängft fc§on ^at'§ mid^ ^art unb f(^n)er ber=

»unb et
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,,(SSenn ic§
f
c^tuicg, ]o fpürt' id)§ bintm ntd^t minb er),

„^a^ bu immer fjeimlicfjen 33eginnen§

„@ttüa§ lüäljteft in ber tiefften ©eck,

„Ginfam, alljubeutlicE) mir bebeutenb,

„SSie iä) imlpertt) fei ber cblen Sorge."

Sänge jdjlüieg ber bemntl^öolte @atte,

<Sic§ begnügenb if)re §anb ju fud)en,

®ie fie i^m entjog mit SSiberivitten.

W)tv ai§> nun immer unauf^örlii^

(Sie i§n reifte mit gef(f)ärftem Sßormurf,

^oh er enblicf) an unb fprac^ mit 33eben:

„^iltft bu'§ tüiffen, tt)or)( ic^ mü bir'§ fagcn!

„2öa^rlic^, fd^öner n»äre moT)! mein 2)afein,

„Xürff ic§, lx)n§ bie Seele mir belreget,

„STnbertranen meiner lieben öattin!

„Scf)tt)er entbef^r' ic^ y unb ic^ miff e§ fdjmerjlid)

!

„^ah' e§ au(^ gu oft eraeuten Scalen

„2^reu berfuc^t mit Tluti) unb frofjem (Glauben.

„5(ber jebeg 9JZat, menn ic^'§ berfuc^te,

„TttviV ict), tt)el(^ ein uuge^eurer 9tbftanb

„2'rennt be§ 5J?nnne§ unb be§ 2Seibe§ Xenfen:

„23ar !ein ärf)ter SSieber^alf 5U finben;

„^ur§ unb abgebrochen gleic^ ipie ^oljton

„^Iang§ entmut^igenb au§ bir entgegen,

„Unb bu ftanbeft unter meinen SBorten

„{^loä)V id) ^eilgen Sc^tt)unge§ mid) ereifern,

,Moä)V iä) biegten bon ben ^öd)fteu 2)ingen)

„Stitte ^\mx mit gut gemeintem SBiüen,
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,^öer mü^jam au(^ uHb frumm gejtuungen,

,®Ieic§ bem ^[erbc^en, t>a§' man xüdtoäxt§> leitet,

,Dber gleid^ bem aufgeric^ten ^iinbletn,

,SBeIc§e§ l^etmHc^ feittt»ärt§ fd)telt mit $81in5elit,

,grD^ be§ biergepfoteten 9[RDmentc§en§,

,jDa e§ fprittgen tüirb auf atten gü^cf)en;

,2Sa^renb, inenn hit ^afe bon ber ©tabt tarn,

»SSottgepfropft mit nichtigen (^ej(i)i(^ten,

,(£i irie tijnte ba ber (^eifterau§tauf(^

,@ern unb ungejtüungen bir öon ^erjen!

,^a, bonn toar bir tüo^! ba trorft bu'§ felOer!

,^mmer 9?eue§ mocfiteft bu erfrogen,

,Unb am SlOenb nac§ bem 55afentage

,3Barft bu jc^i3n uub jung unb neugeboren

,@Ieic§ ber SÖIume, bie ber 2r§au gebabet!

,2Sitt bi^ brum nid§t loeniger bere^ren,

,@'ift ein Unglüd, §'tft nid^t bein SSerfi^ulben;

,9tber bie^ bebenfe tt)o|I unb merf' e§:

,?tlle§ Sleinlic^e entfernt ben ©ro^en

,Unb bem (fangen miberfte'^t ßer'^acltes.

,S)arum fpringe, bu geliebte ^inbin,

,Sm öebanJentoalbe, tt)o bir iüo^I ift,

,greuen mU ict) mid^ ou beiner Unfc^ulb

,llnb bic§ fegnen ou§ gerül^rter ©eele,

,?tber trolle nic^t mit Sunft unb §eud^eln

,?(Ipn)ärt§ fteigen ouf ben ^interfü^c^en."

Sauter tt)urbe nur barob i^r ©d^Iuc^jen,

SBoUt i^m feine Slnttoort femer gönnen,
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Sßie er and) ftc§ immer um fie mü§e,

33i§ ,)Ulet3t er mübe raarb be§ Wittens

Unb ba§ §au» öerlie^ mit finfterm Unmutl;-

llnb bie (Gattin, einfam xmb öerlaffen

SSeinte f^eftig eine lange ©tunbe:

'^ber ha nun 9Ziemanb beffen ft)al)rnaf)m,

§ielt fie ftiK mit bitterem ©ebenfen.

2)ac§te ber bergangnen fernen ß^iten,

IKief jurüc! bie längfl bergeffnen Silber.

5nfo benfenb tarn fie an ben Strjt auä),

(^ing ba» Slrmbanb Idolen au§ bem ©c^ranfe

Unb betrachtet' e§ mit langen SÖIicfen.

SSelc^e ©ef)nfuct)t ^aud§t' i^r ha entgegen?

SSaren 2^§ränen in bem @oIb berborgen'?

3;:iefe (Senf5 er brangen au» ber 33ruft Ü)v,

Unb fie ireint' unb fang in i^rem öerjen:

„tiefer," fprac^ fie, „ob aud^ rot^ unb ^ä^Iicf)^

„S;iefer i)at bi(^ n)o§( geliebt; lücr luei^ auc§,

„£)b er nirf)t tid) fonnte glücfUc^ mad^en?

„Siebe t)ei^t ber ©attin &iM, nicl)t (Sc^ön^eit."'

Unb fie breite feufjcnb ba§ ©efc^meibe

Um unb um 5U iDieber^oIten Tlalm,

^^rüfte finnenb auc^ i^r eigen 33ilbni§,

Si§ fie enblic^ mit berfto^Inem ginger

^eim(ic§ flaubte an bem 9(ngebenfen,

Glaubt' unb nagt' unb fra^t' unb brüdte fleißig,

$8i§ ber triberfpänftge 2)ecfel aufflog.
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§orc§ ! ha tönt' ein SSimmem unb ein ©tonnen,

Unb ein armeS ^t^ierc^en fein unb tringig,

5(e§nli(^ einem taufenbfii^gen ^äfer

Rupfte großen ©prunge§ nac§ bem 33oben,

3:^ eilte fic^ unb mehrte fic§ mit SSimmeln,

5(ugen6Iicf(ic§ boS (^tmaä) erfüKenb;

liefen fc^reienb bann f)inau§ jum ©arten,

Unb e§ iDarb im diu bebedt ber (harten;

^on bem (harten flogen fie jum f^elbe,

Unb haS' gelb Waxh fi^njar^ bon i^rer 9}Jaffe.

^obtcntiIei(^ mit angflberjerrten ^ü^m
©taub ha§> fc^öne SSeib in ftarrer O^mac^t,

:3mmer blirfenb nad§ bem graufen SSunber.

5(6er a(§ fie nunme§r burc§ bie genfter

(Bai) öom SSoIbe na^en i§ren (hatten,

üief fie fc^reienb noc§ ber großen (Strafe,

23on ber großen (Strafe nacf) bem Stabtt^or,

SSon bem (Stabtt§or ju bem ^Bürgermeifter.

^ammernb toarf fie fi(^ ju feinen gü^en,

%a^t^ feine S^nie unb rief mit ©tonnen:

„^ürgermeifter, lieber ^ürgermeifler!

„%<i)l ein fc|redlic^ Unglüd ift gef(^e§en,

„(Sin entfe^(id§ grouenboEe» Unglüd!

„3ft burc^ mid^ gefc^e§n, bie Ungliidfelge,

„'Dec^ ber rot:§e Slrjt ^at§> angeftiftet.

„2tber magft mi(^ nunmehr peinlich ftrafen,

„<Bo mit Folterqualen al§ mit (Balgen,
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„9hir errette mi<i) bon tneinem ©attcii,

„®o^ iä) mä)t fein eble§ STntlit^ fcf)aue,

„SSie e§ ftttten ^ummer§ inic| öerac^tet!"

^aum bermoc^te fie ba§ Söort 511 enben,

^oxä) ha tönte tton ben öielen 3:f)ürmen

©in gelünltgeg fc^auerltc^e§ J^ofen:

©tnrmtrompeten, ©lorfenruf nnb Jörnen,

Unb ha§> SSoIf mit §eulen nnb mit 33rüücn

©türjte tobenb burc^ hk engen ©äffen,

Sßutf) entbrannt bor gurc^t in initbem 5tufrnljr.

©od) bie 9tatpr)errn mit geiualtger ©timmc,

ÜJiefen bon ben SKauern ba» Söefefjlen:

„i^a'^t eud), liebe S3ürger, fc|affet Crbnungl

„i^a'^t mä)l 9IIIe§ ift nod} nicf)t Verloren!

„Ö)ebet mutfjig auf bie SBeltenlonbfcfjaft,

„StOer ^unbert (Schritte bor bem ©tabttf^or,

„3ie^et einen ©raden um bie SDJauer,

„3;:ief unb breit; unb füEet i^n mit Sßaffer;

„"^oä^ 5U beiben (Seiten an hm (Kraben,

„S3rennt öon ^Reifem ein genjaltge» ?^eucr.

„Stifo iberben loir, mit (Sott, entrinnen."

Unb hk Bürger olfe, fo bie ^JMnner,

Sü§ bie garten grouen mit ben Sinbem

SSarfen lüilben (Sifer» fic§ gur 2trbeit;

.

2)lann§r;odj bauten fie ben breiten Giraben,

Unb bie geuer brobelten gum ^immel,
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5ßi§ fte enblicl§ affgemeinen (SeufjenS

Sanften (3ott für t§rer §etmat^ 9iettung

Unb mit ßanger, lüiberluiff'ger DZengier

<S(^auten nad^ ber armen SSeltenlonbfd^aft,

SSie fte unabänb erliefen ©c^idfalg

Unterlag ben SKiffionen Käfern.

Sfter plö^lic§ badeten fte auf 9?ad^e,

^ogen bor ha§' ^au§ be§ ^ürgermeifler§

Unb t)erlangten brotjenb ben SSerbre^er.

^od) ber S3ürgermeifter Iie§ gefc§e§en

©ne funftgerec^te Hnterfuc^ung,

§ief3 ben 2Ir5t ergreifen mit bem ®octor

llnb bo§ 5lrmt)anb oud^ jur ©teffe ftolen.

IJtuf bem 9lrm6onb ftanb be§ @oIbfrf)micb§

S'Jame,

^Ifo h)arb ber ©olbfc^mieb ouc§ gefangen.

'iÜU nun 5Iffe lagen auf ber golter,

(Spradf) ber SSunberboctor ju ben ^entern:

„Sieße .genfer, tl^ut mir ben ©efaffen:

„S3ringet mii^ ju meinem trauten 9)lanne,

„SDa| iä) l^öre feiner (Stimme (Schreien

„Unb an feiner großer Oual mic^ tneibe."

Unb ber ^Irjt aud) flehte §u ben ^enfern:

„9)Zögt mi(^ peitfd^en, mögt mi(^ peinlich brücfen,

„SBenn i^r biefe§ (Sine mir üerfpred^et,

„®a^ ii)V§' boppelt meinem SSeiöe lofjnet."
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Unb bie fc^Lmc unglüdfelge (Gattin

33emt' unb jammerte mit fjei^en ^^^räiieu:

„9ie(^t gefc^ieljt mir, baf? ic§ atfo Uihd

„,6ab§ ücrbient burc^ meine jünbgc 9Jeugier,

„5lber bo^ mein &atU mirf) berad^tct,

„^icfe§ fann id) nun unb nie bcrfc^merjFn."

^D(^ ber (^olbfd^mieb fcf)[of? gefaxt hk Sippen,

Spracf) im fid} in feiner tiefften «Seele:

„Unnütz liebe genfer, ift bie %olt^x,

„33in ja längft gelüo^nt ber fc^Iimmften SDkrtern

„Xa tiom 9[)Zorgen bi§ jnm anbeni 9Jtorgen

„^mmerbar bie r;errlid)fte ber grauen

„Wiv haS' ^erj jerfc^nitt mit i^rer (Sd)i.inf}eit.

,/^(ber n)enn iä) §öre hk (beliebte

„@d)rein unb ft)einen ft)egen meiner 2(rbeit,

„SpfJöc^t ic^ feiber mir im 33u)en wühlen

„tlnb mit S^nöcn unb mit fjci^en ^or)tcn

„Mix üerfc^ärfen meine großen Cnalen."

Unb bie 9tid)ter fpra^en bann ba» Urt^eil,

itluge^ Urtf)cil, luaren ineife 9iid}ter,

'-öanntcn je|t hk I^errlic^fle ber grauen

Strengen iöanne^ in ben bunflen Urlüalb;

oc^ ben Sirjt mitfammt bem SSuuberboctor,

(Singenäfjt in grobem, fd)mul^ge§ Sadtuc^

23 Uten fic ertränfen auf bem SJJarfte.

gür ben ©olbfc^mieb — waren njeife 9lic§ter—
Sieben einen (Balgen, fie errichten,
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1Riefen^D(^, ben ^auptbom üderragenb,

^repar auä), bamit ein jeber ©tabttpil

^n ber 9iunbe f(^aue ha^» ©jempef.

^ie§en auc^ ben golbnen ^ä)mnd gerfto^en,

— ^ab§ gefagt ja, tüaren lüeife 9itc§ter —
Unb ben @tauf) jerftreuen in bie SSätber.

Hnb ha§> Urteil lt)arb getreu boltgogen.

W.§' ber ©olbfc^mieb ^ing am 9tiefengalgen,

©(Rüttelt' er bie nieic^en, golbnen Sorfen,

Oiebete unb rief mit fanfter SSe^mut^:

„§abet SDon!, geftrenge, gnäb'ge 9ii(^ter!

„ji)a^ i<i) leibe, tüiü ic§ nid§t beüagen,

„§at) boc§ immer ftiE unb ftumm gelitten.

„2(0er ba^ i^v mir bergönnt ju wohnen

„Heber aEer SSelt auf freier SSarte,

„2Ö0 ic^ fc^auen fann hk SSielgeliefite,

„SSenn fie tüanbelt in bem finftem Urtnalb,

„SDe^, ifjr lieben gnabenöolteu 9tic^ter,

„®effen \mii iä) lauten, l^ei^en ®ante§

„ßtüig euc^ gebenfen im lebete."

%!§' ben 2tr5t man banb gu feinem Soctor,

^i roie flöglic§ lüepten fid§ bie Sßeiben!

gielen auf i|r Slngefic^t unb fte'^ten

©leidien, boppelftimmigen @ebete§:

„önabe, meine lieben 9ti(^ter, Ö)nabe!

„©inb ja oKe ©ünber! olte ftrafbar!

„WöQt mit bitfen Kröten mic§ berbinben
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„Ober and} mit toUcit, fräl^gen Junten,

„3(ber einzig ntcf)t mit meinem ©atten!"

%i§> man bann fte in taS^ ©adturf) nä^te,

9Jic^t öon Xigern nid^t öon giftgen ©(^langen

2Sarb gef)ört ein 53rüKen unb ein 3if<^^J^'

SSie bie beiben ©atten fict) begrüßten,

(So mit gönften al§ mit fpi^en 9ZägeIn,

So mit ^ei^en al§ mit gü^cftampfen,

Statt ber ^üffe fpien fie fic^ in§ 9(ntli|5.

5(ber al§ man fie ertränfcn lüotttc,

3tt)angten fte bie ^i^pfe au§ ben Söifen

Unb begannen jeljt mit gcHem ©cEen

3u üerläumben aKe§ ^Solf bc» §immel§,

^eglic^en mit 9Zamen flar bejeic^nenb,

3it)ar ber Strjt öcricumbete bie 9}?änner

Unb ha§> SSeib bie' graun unb fc^önen 9[)?ägblein.

SSor ben grauenhaften Saftermorten

glüc^teten bie üöürger öon bem 9[)iarfte;

9Hcf)t bie Stutfc^er, nic^t bie geuermerter

Öielten ftill ber fürc^terlicf)en Sc§anbf(ut§,

Unb bie Sct)euermögb' unb Sßäfc^erinnen

gingen eiligfl in ben tiefften ßeüer,

Sct)on toar leer ber 9)?arft öon jebem Seben,

Xcnnoc^ fc^impften immerfort bie $8eiben;

33Ieic| öor Sct)anbe fc^ämten fic^ bie Käufer,

Ta^ bie Säben ficf) öon felber fcf)(offen.
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Unb am na§en 33erg bie (Jat^ebrale

SSurbc rot^ bort jc^impflic^em @rröt§en.

^Rat^IoS lief ha^ SSoIf ^um ^ürgermeifter:

„Sürgermeifler, lieber ^ürgermeifter,

„^ilf un§ aug ber großen S^Jot^ unb S)rangfal!

„9?ic|t bie genfer, nid^t bie ^en!er§fnec^te,

„9Zid)t bie ^utfd^er, nic£)t bie .geuerlrerfer

„-Öalten ©tanb ber fürc^terlirf)en «Sünbflut^.

„®ief; bie ^äufer leeren fic^ t)on bürgern

„Unb bie gro^e <Stabt tüivh ob' unb einfam."

9{u()ig fprai^ ber finge S3ürgermeifler

:

„2Sä§(et au§ ber 3^^^ ber geuertöerfer,

„^ene, tDelc^e fte§en an ben ^um|jen;

„^on ben 9JJiet§pferbfutfd^em laffet fommen,

„Solche, bie mit ^eiligem ©elübbe

„©ic§ öerlofit mit fröftgen SSäfc^erinnen;

„Stopfet i^nen ha§> (Se^ör mit SSatte

„Unb berpic^t mit SSac§§ unb SSerg bie O^ren,

„geft mit bicEen ^üd^em fte um^üllenb.

„SSenn i^r aße§ biefe§ tt)o§l beforgt 'i)abt,

„8o((en fie ben Slrjt mit feinem ®Dctor

„(Schleifen nac^ ber fteilen ^immelSmauer

„Unb fie au§tt)ärt§ ^ngen nad) bem 5l6grunb,

„2Bo ba§> SSoI! au§ (gimern unb au§ ^effeln

„Sie erträn!en mag mit öielem SSaffer.

(^erne folgten fie bem guten 'Siaii)^.

Unb bie ^utfc^er unb bie geueriüerfer,
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©a» (Set^ör Derflebt unb ivo^ berbunben,

<Sc^{eppten .je^t ba§ ©i^anbpaar nac^ bem 5tt)=

grimb,

SSo ba§ $ßol! mit SSafjer fie befc^enfte

Unb mit (Steinen anc^ unb alter SBcifdje,

^roü be§ STrjte? für(^terlic?^em ^rütten

Unb bem irilben Reuten jeine§ 2öei0e§.

®o(i) bie 9?ac£)6am fdjtieen öon ben genftern

„Sieben Bürger, ift§ and) red)t imb tntüg,

„®a$ toix ein5ig au§ bem großen S3olte

„«Sollen leiben foI(i)e fdjtimme 9?nd)barn?

„SSenn if)r immer an berjelben SteEe

„Stoben la^t ha^^ fdjambergeffne (S^paor,

„SSirb bie 9[)?ouer manfen unb erbeben

„Unb üor ©c^am fxä) f(üd)ten nac^ bem 3(b=

grunb.

„§ört brum, Hebe Seute, unfern 93Drfd)Iag:

„SJJöge jeber Sßiirger noc^ ber Steifte

„Bulben unb ertragen biefe§ großen,

„SSeil bie genfer, an ben ©triden jiebenb,

„SSorft)art§ f(^Ieppen bie berrud^ten 2ler5te,

„9lunben 3uge§ um ben ganzen ^immel."

Ungern n^arb ber 93or)c§tag angenommen,

9[)ht|5ten bod) ber ^iUigfeit fid) beugen,

Unb JD fi^Ieiften fie bie fd)timmen ^octorn

^egüd^em bor§ §au§ unb bor bie Wlamx.

IJtber ino fie immer aud) erfd)ienen,
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IJSarb SSerbru^ unb ßan! unb bittrer IXnmut^,

^t§ in fur^er S^it nad§ lüengen Sagen

Söarb ber <Bad mit Rubeln inegbeförbert.

Unterbeffen fc^ritt bie ji^önfte (S^attin

(StitI unb traurig äh)if(f)en i^ren ©diergen,

®a§ (Sefi(^t öer^Kt im meinen «Sd^Ieier,

"2)001) ben SJlantel fc^toarg bon S3u^ unb STrauer.

3ögemb fc§ritt fie burc| bie engen ©offen,

©pä^enb mit ben Stugen unb ben O^ren,

®Ieic^ tüie mer termut^et ein Greigni^.

SBie nun immer Sliemonb tüolttt' erfd^einen

(Seufjte fie unb ]pxaii) in i^rer ©eele:

„Wüä)tt gern boc^ tüiffen, mo mein Öiatte

„^e^t bermeüt unb ob er mid^ nod§ lieb ^at

„^ah if)m bieten Kummer gtoar bereitet,

„@d)tDeren Kummer unb aud) bittre ©^anbe,

„SDoc^ i(^ tjab» gebüßt mit
f
(glimmen ßeiben

„Unb fein ^erj ift gro^gemutfj unb ebel,

„SSürb er mic§ erbliden gtoifrfien (Sd^ergen

„tlub bo§ Stngefii^t ber^üöt in ®emut^,

„SSürb' er feine§ 2Seibe§ fic^ erbarmen

„Unb mit I;Dl)er gro^gefinnter @nabe

„9JeuIing§ mir gemö^ren feine greunbfc^aft.

„^ah i^u feiber immerbar geliebt boc^.

„©Hft ber «Sd^Iangentag, ber ^at§ berfdjulbet."

2:onbcm. 13
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5llfü feufjcnb fant fie nacf) ber 53rüde.

5Iii ber 35riicfe ftanb ein nieblidj ajMgblein,

5lrni uub daarfu^, mit jertiffnem 9tödc^en,

%uiQ ein bnftge§ 53rieflein in ben (fingern,

©rü^te f)üt)fd) unb fprad) mit bieten Slnijen:

„33ift bn n)o^t bie t)errtic^fte ber grauen? —
„§at ein jdjöner §err mir aufgetragen:

„„SSenn bu fietjft hk :^errtid)fte ber i^i^auen

„„S^üfj if)r breimat ifjre lüeiBen §änbe

„„Unb ha^ buftge S3ricftein ütierreid§ ifjr.""

SBeil ba§ SDcägbtein if)r bie -öönbe fü^te,

fragte ha hk §errlid)fte ber grauen:

„5lrme§ 9KägbIein, bu mein jarteS ^ftänjtein,

„(Sag: Inie tvax ber fd)öne ,§err jn fd)ouen?

„<Bpxaä) er finftern 93Iicf§ mit ftarfer Stimme?

„Ober fdjien er fonft unb meid) gemüt^et?"

3^r erlüieberte ba§ arme SJJägblein:

„(Sprac§ nid)t finfter, nic^t mit ftarfer (Stimme,

„(Sd)ön imb traurig blidt' er mit ben 5lugen,

„Seife fonnt' er !aum bor X^xämn tippeln."

5'Joc^maI§ fragte je^t hk fd)ijnfte ©attin:

„^at er nic^t gefügt bein rot^e§ 9Künbd)en

„Unb mit ^§ränen bein ©efii^t gebabet?

„Unb ma§ fprac^ er, mä^renb er bid§ fü^te?"

Saut unb frö§(i^ rief hü§> arme SJJägbtein:

„greilid^ ^ot er mir gefügt mein 9Künb(^en,
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„Xrets unb üiermal, ober fünf= uub jlüölfmal,

„5t0er röeid), unb '^ai miä) ni(^t geOiffen.

„35in jtuar ita^ getüorben bon ben Si^^ränen,

„®DC^ mir graufte nid§t, ireil er fo fc§ön roar.

„^at au(^ man^erlei bo§u gefproc^en,

„5(0er nur üon bir, unb blo^ §um Sachen."

Unb e§ fd)ft)ang bie ^^xxlilS)'\i^ ber grauen

9vaf(^ ben (Schleier öon bem lichten Slntli^,

9Za^m ba§ garte ^flänjlein bon ber (Srbe

Unb §er!ü^t e§ mit berliebteu Püffen,

$lü^t i§m erften§ ha^i 9JiarienmäuI(^en,

®rei= unb öiermal ober fünf- unb jtoölfmaf,

ßmeitenS anä) bie Singen unb bie SKangen.

(^a§te bann ha§> 83rief(ein mit ben gingern

Unb befahl ben mitleiböollen ©d^ergen:

„Siebe Seute, meine tttadem ©c^ergen,

„go^t mic^ fic§er an ben beiben Strmen,

„Unterftü^t mir fräftig auc§ bie «Sd^ultem,

„2)aB i(^ ni(^t erliege bor ber SZac^rid^t."

SBoHte boc§ ha^) Sörieflein nid§t eröffnen,

(Sonbem brüdt' e§ immer an hk Sippen,

(Sd^meid^elf i§m unb jprai^ mit toetc^em ©irren:

„(Srü§ bic^, $8rieflein, bu mein fü^e§ SBrieflein!

„(Srü§ bi(^, @ru| au§ meine§ Siebften Rauben!

„Ä^annft ni^t tpe'^e t^un, fannft mic| nii^t

fdalagen!

13*
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„®ief)e, tüie ic^ innig birf; jcrfüffe!

„SSie mein ^erje jouc^jt Der beinern ^tnblirf!

„S^rägft boä) meine§ Siebften trautet 5tntlil^!

„(St ift in bir, er tuirb burcE) bic^ fpred^en!

„(£r, ber (Sble, 95efte, ©ro^gemut^e,

„®er mir niemals iüef^e t^t ntit SSitten.

„®arum i)ah (Srtmrmen, [trenge§ $8rieflein!

„SSirft mid^ arme angfterfüHte ©eele

„9?i(^t mit faltem 2)oI(i)e nieberfto^en!

„SBiH bir§ banfen, mill bir§ föftlic^ Iof)ncn,

„^n bem inei^en ^ufen bic§ begrabenb,

„Unb mit nnge5ä^Iten »eicfjen Püffen

„(Stünblicf) bid) an meine Sippen brürfenb.

„9lber, tuenn bu, 53rieflein, mid} öemic^teft,

„^(^ öergei^e bir», i(^ trag§ ergeben,

„(SoIIft mir bepalO boc^ nic|t minber lieb fein,

„SSiH bir traurig unter taufenb S^^ränen

„S)ennD(^ Ijerjen beine SOZörber^änbc^en,

„©leic^ bem ^ünblein, ha§ üom ^erm ertüürgt

inirb."

%oii) ba§ arme 9)ZägbIein auf ber ^rüde

©c^oute offnen SUhmbeg haS^ ©reigni^,

SSeil e§ emfig fraute unterm 9iödfc§en.

^ber al§ nun fletg bie fctjönfte ©attin

Unter leibenfdiaftlic^en ©ebärben

dlitmaU öffnete ha§> buftge Sßrieflein

l^ing e§ plö^üc^ luftig an ju lai^en

Unb entfernte fic^ mit leirfjten (Sprüngen.



— 197 -

— ©nbüdf) Ia§ bie §errtid§fte ber grauen,

Öa§ unb Ia§ mit fc^tüinbenbem SSerne^men.

jDiefeS fpraC^ gu tfjr haS» buftge ^örieflein:

„Siebe (Gattin, bu mein eignet Seben!

„Sieb bic§ noc^, tro^ meiner fd^toeren SSunbe,

„Unb mic§ rü^rt bein unbarmherzig Unglüc!.

„SBill aud^ beine Xl)at ni(^t tüeiter richten,

„'© tt)ar ein «Si^Iangentag, ba^ (Sott i^n ftrafe!

„^ann e§ bennoc^ peinlii^ nur bertoinben,

„^iDa^ bu ^a§re lang mit §eui^Iermienen

„Tliä) belogen um i)a§> jc^(e(^te Sleinob.

„2Sar i<i) nid^t gerab' unb ioa^r unb offen?

„^ah i(f) alle§ bir nic§t felbft gegeben,

„2Sa§ i(^ immer backte, ha% bi(^§ freue?

„Sonnteft glücflic^ fein in atte ßeiten

„D§ne 2Seibergei§ unb =ßift unb =2üge.

„^0^ ha§ ift nun boH unb ganj bergielen

„(®an§ berjei^en ift be§ 9}?anne§ Sßorretfit),

„2Sär lä) bei bir mürb iä) bic^ umfangen,

„.^onn bo(^ @ine§ nun unb niemals änbem:

„®a^ au§ meinem unglürffeigen ^aufe

„Sft ein etügeS un§eiIbore§ Seben

„'JtuSgejogen in bie Sßeltenlanbfc^aft.

„2So id^ immer nur bie ^lidEe loenbe,

„Siegt e§ graufig toimmelnb auf ben S3ergen,

„SBenn id^ läufige noc§ ben bunüen SSälbern,

„,Spör iä)§ fd^reien, f)ör id^§ bitter ftö^nen

„9K^riabenfäItgen S^obe^fd^merjeS.

^
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„dli<i)t ertrücj icE)§, tnm§ au§ frenibem ipnufc.

„3Uier ba^ e§ ftammt au» meinem ^aufe,

„Neffen, meine arme, tficure (Gattin,

„Neffen mu^ ic§ feltier mid) t)eniicl)ten.

„^ft'§ nic^t meine ©c^ulb, ift'§ meine Otene.

„(Schilt mid^ nid^t, bu fannft mid) nic^t begreifen,

„"l^enn ber SSeiber ^[Ud)t ift eitel ^au§pflid)t,

„SSenig xüijvt fie, maö gefdjietjt im SSeltall.

„Stber la^ un§ mm nid^t 9Jeben fpinnen.

„öebe tüo'^I, bu '^olbe, jc§öne JBIume!

„^aht S)anf für beine treue Siebe

„Unb für alt bie feigen §immet§ia^re,

„®ie bu mir befeelt mit beinem 2)afeiu.

„3(ber id) in meinen teljten «Stunbeu

„SBiH bic^ fegnen mit bem (Sterbefegen,

„Sangen, imau§ben!Iid)en ©ebanfen§,

„®a^ bu milbe leibeft mit SSerf(ärung.

"

9(fö bie fc^ijne i^xau ben 93rief gelefen,

®a gefd)aT) ein munberfame? SBnnber:

Stu§ bem bleid)en, trauerfd)tt)eren Slntlil^

$8roc^ "^erbor ein munberbarer Sic^tgtonj,

SSie fein anbre§ 2ic§t erglänzt im SSeltalt.

(Silbern glänjt' e§, milb unb feeleninnig;

SSer e§ fc^aute, ben erfaßte 9(nbod)t.

^iefe§ t§at be§ ©atten (Sterbefegen.

glüftemb ^ub fie an 5U i^ren <Bä)tXQm:

„Siebe Sente, meine madren (Schergen!
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„§elft mir gütig nieber auf hk ^iee,

„®a^ ic§ bete für ben beften ©atten!"

SJlttleibbolt ge^Dr(i)ten ba bk ©diergen,

tlnterflü^ten fie in i^rem gaEe.

Uttb e§ betete bie fc^önfte ©attin,

iJluf ben ^nieen liegenb Iei§ unb brünftig:

„@ro^gemut§er ©atte, @bler, ©uteri

„@ielj, e§ ^at bic§ fd^impflid) ^ingemorbet

„SSeibergeij unb SSeibeiiift unb =Süge.

„fSoßft je^t fennen SSeiberlieb' unb =2;reue.

„(Sinen I)eilgen tt)a§ren ©ibfd^tDur fc^tnör' ic§:

„®a^ öon ie|t !ein anberer ©ebanfe

„jemals tüo^nen barf in meiner ©eele,

„Sn§ haS' STngebenfen beiner ©ro^mutl^.

„SSiE bic§ mit mir führen, bu (beliebter,

„SBenn ict) tt)anble burc^ ben ftnftem Urtnalb,

„iOtit bir fprei^en, wie bu feiber fprä(^eft,

„Unb bid^ füffen auf ben njei^en Rauben,

„2Bo ba§ arme SKögbtein mic^ gefügt ^at.

„jDiefe§ tt)itt i(^ etoigen ®ef(^öfte§

„Heben Xüq für ^ag mit reiner Stnbad^t."

Unb fie tt)orf ben «Sd^Ieier über§ Slntli^,

Sie^ barauf fid^ lieben bon ben ^ieen.

^ber fte^e, felber burc^ ben ©d^Ieier

©tra^It i^r (Seelenantli| !(ar imb innig. —
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— gurrten bann hk ©djergen fie jur SSilbmf?,

23o fie üuä) bcn cjolbnen ©anb jerftrenten.

Unb e§ t^at bie ^errtic^ftc ber SSitticen

5nfo rt)ie fie ^eilig fic^ üerfc^föoren:

33etenb 509 fie burdj hit füllen Söölber,

(Sinfam fprec§enb mit bem tobten hatten,

Oefter§ an<i) bie eignen .öönbe füffenb,

^0 i)a§> arme 9)ZägbIein einft fie fü^te.

®oc^ ber (5^oIbf(^mieb unterm fernen ÖJalgen,

9tr§ er fa^ im SSalb hit \^ön]U SBittfrau

Schüttelt' er bie meieren golbnen Soden!

9Kod^t' auc^ immer t>a^ entjüdte 51ntli^

§erft)ärt§ bre^en, ha^ ber ^al§> i^n fd)mer§te

Unb ta^) 5tug' ifjm öon ber 3Irbeit rot^ lüarb.

jDroö ergrimmt' im ßom bie fd^önfte Söittfrau,

Säftig tt)ar§ i^r, ftjoltt e§ eifrig meiben.

®arum, toenn fie fa^ ben armen @otbfc§mieb,

SSie er !§ertt)ärt§ teerte mit bem Balgen,

Sief fie eilig nac^ ber anbem «Seite,

(Sid^ gu bergen §interm 2;annen!§ügel.

konnte bod) nid^t immer i^n bermeiben:

Oefter§ traf ft^§, ha'^ am. fpäten SIbenb,

2Senn fie borfc^nelt !am öom S^annenbidid^t

9?DC§ ber öoIbfcEimieb l^ertoärtS l^ing am Balgen.
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@i tt)ie glängte ha fein goIbne§ ^aupt^aaxl

"Stoti) bor (Sc§am erglühten feine SSangen,

®a^ ber Stet^er pnrpum mieberftra^te.

5l0er felber §inter t§rem ©d^Ieier

SBarb fie öleic^ bor ßom unb jä^em llnmut^,

Xi)at iebo(^ al§ l^ätt fie§ nid^t gefe^en,

— SBie ja immer t^un bie ^olben grauen —
ü?u§ig hjanbelnb mit gefenftem 5tntli|

^i§ in furjer 3^^* ^<i^ tüengen (Stunben

§ing ber @oIbfc§mieb auf ber anbem Seite

Unb fie je^t mit ^immlifc^er SSerKärung

grei geno^ hit ipei^ebotte 2;rauer.



Stnttt^ema*

SSoKt§ ni(f)t glouben meine lieben grennbe,

2SoIIt§ nicf)t glauben! ift boc^ reine SSd^r^eit!

9teine SSa^r^eit, f(^tt)ör§ bei meiner ©eete!

©eiber je'^ irf) boc^ bie fc§önfte SSittfrau

SSie fie onget^an im Strauermontel,

S)a§ ©efic^t berflärt, im meinen @d§Ieier,

SSanbelt burdj bie bunüen Stannenforftcn,

2So ber golbne ©anbftaub glän5t am ^obcn.

2{u(^ ben armen lieben guten ©olbfc^mieb

(Sei; id) tägU(^ unterm ©algen fangen,

^o<i) am ^immel überm I^öc^ften S^^urme

®a^ bie meii^en fctjönen ©olbftfjmieb^Iocfen

SSeit^in leuchten in bie SSeltenlanbfdfiaft.

9lber ^ox<i)\ tvaS' ift haS' für ein beulen

Unb ein Reifen unb ein garftig Grüßen?

IXnb e§ rutfc^t ein faute§ f(i)mu|ge§ ©adtud;

9tn ber ^immel^mauer !^er öon SSeften,

®a§ öerbedt mir meinen lieben ©olbfd^mieb.
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^terger fa^t mi(^ imb irf) bin t»erbrief3{td).

"Sa^ bi^ (^ott beftrafe, bu üerni^ter

Salfd)er Slrjt mit beinern SSunberboctor.

(S).nitet enc^, if}r njadern geuerlDer!er

Unb i^r Slntfd}er bie öermä^It mit 9)Mgben,

S)a^ i^r xa]<i) ben Sünbel mir ertränfet,

Sied mit bielem SSajfer, überflüffig,

€t) hü§> SSaffer and§ 5ur @rbe füe^e

Unb ber Str^t mit SDonnerftimme umttje. —

SDo(^ ba§ ©teinetuerfen la^t mir tvleiben,

^^r gerftort mir jonft bie 5orten Blumen.

Sieb' au(^ nid^t bie alte Sinnentpöfdie,

Mjulange fault ber ^oti) am ^oben. —

^Dc^ tüo ftnb bie ^äfer Ijingeratfien?

S)ie ajJ^riaben unglüdjelger Safer

S3el(^e Hefen nad) ber 2BeItenIanbfc§aft,

§ttte§ Si)afein fültenb unb berge'^renb,

Seber für ben 9Zäd}ften Ungeziefer

Unb bem allgemeinen 2SeM)um fd)äbHd),

Stber jeber auc§ mit fd^tt)eren Seiben,

<So mit (Sterben at§ mit bittrem Seben

SBü^enb, tra§ er felber nid^t üerfc^ulbet.

9tIfo get;t bie «Sage bon ben Käfern:

SBirb ergö^lt fte feien no(^ bor^anben

Unb nod) mehrten fid^ bie 5Dh)riaben

9DKt berf(netter ftünblid^er SSenne^^rung

;
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Segttd)er fic^ fetbft jur fc^tüeren ^Inge

Unb gut §erben ^ein jugleic^ bem SfJäd^ften.

SDeffen jum ^öetueife §ot gefagt man:

$8on ben SSunbertröpffein ftammt haS^ ßeben.

Itnb ba§ (Sterben bon bem @ift be§ %x^k§>,

SfJic^t ba§ (Sterben blo^, boc§ auc§ ba§ ©(^mergen

Unb ha§ öiele bange «Schrein unb SBeinen.

'Se^^alb, ineil bie ^errüc^fte ber grauen

Oft ben (|^Dlbf(^mucE um ben 5lrm gett)unben

Unb mit i^ren Soliden i^n gefegnet,

'S)ef§alb finb bie ^äfer |d)ön getüorben —
{%Ut nitf)t, bei meitem nic^t, nur jene,

2SeIc§e einft im @i §u oberft lagen).

23a§ fobann betrifft ben blonben ©olbfc^mieb,

-Öei^t e§ megen feiner bieten 3;;§ränen

^te bo quotten lüäfjrenb feiner Strbeit

Unb fic^ legten auf be§ 9trmbanb§ ©c^ale:

®o^er !omm' e§, ba^ ber Safer §erj ^at

(^eber nic^t, burc^au§ nic^t, einzig ^ener,

iJer bie 3^§ränen fpürte burd^ hk ©c^ale)

Unb fid^ ^ngt an einen anbem Safer

jr)en er Hebt mit felbftberge^ner 2i^b^,

(^eme leibenb, trenn für if;n er leibet.

®iefe§ tt)irb gefagt gur Unterftüt^ung.

— (SoIIt§ ni(^t glauben meine lieben greunbe,

®DKt§ nid§t glauben! ©'ift ein albern 9JJärd)en!

^kmai§> gab e§ einen Seben§!äfer
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S'JiemalS auc^ ein (2d§reien unb ein SSeinen,

dloii) ein Seben, noc^ ein bittreä Sterben,

^oä) ein gegenfeitge§ Ungeziefer.

Wdx' e§ dfo, müßten mv e§ miffen,

SJJü^tenS merfen unb bießei^t ouc§ fpüren,

SBä'^renb bDC§ un§ aßen iro^t begannt ift,

SBie ba§ S)ofein gro^ unb \ä)'ön unb glücflic^

l^lie^t gemüt^Iic^ unter unfern gü^en

<StünbIi(^ gi^euben unb ©efd^enfe bringenb,

S)a| bon ^ubel tnieber^aßt ber Suftrnum.

IXnb bie gute liebe SSelten'^enne

<S(^ü^t getreulich i^re öielen ^inber

Sßunberbaren, aßgeroaltgen (Sct)ul^e§,

Stifo ha'^ im bic^teften (^ebrönge,

SSenn am B^^^tag öor ber ©otteSfaffe

<Sic^ hit (Sterne fto^en um ben Ö^olbftaiib

Stud^ nic^t eine§ jemals hjarb zertreten

yioä) i^m nur gequetfd^t ba§ feine gü^c^en.

Unb bie ^linblein i^rerfeitS, hk (Sonften

<Sinb ft(^ aße greunb' unb tt)adre 9Zac^barn,

9^ä^ren fic^ üon Sid^t= unb Slett)erfuppen,

Unb gett)öf;ren aßgeit gern ben Söffet.

5Ddc| )ro§u, toa§> ^eber fennt, befi^reiben?

ölücf ift ja ein täglicher ©emeinplal^.

Sieber iDoßen mir bie ?^rag' ergrünben,

SBd ber eble gro^gemut^e Öatte

Sft geblieben nac^ bem buftgen 33rief{ein,
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Ob er Uiirfüd) liiillig fid) Dernic^tet

Ober ob öicHcic^t er etpig lebt nod):

Hnlängft fdjritt id) grimmicj biird) ben SÖeinöerg,

©djtüere Unbitt auf ben Rauben tragcnb,

(Sin (^efc^en! bcr fdjttiärjlidiften bcr ^ungfraun.

^ntmcr blicft' id) aüuxirt? auf bie ,§änbe,

9tebete nnb fprad) bei mir mit Snirfd^en:

„SUföc^tS üerjeifjcn, mödjt' e» gern Hcrjeifjen,

„(^ern unb ganj unb reidjlid) überjäfjlig

„— ®ou5 üerjeiljen ift be§ S)tanne§ SSorred)t —
„SSenn nur erft bie jc!f)ltiär5li(^fte ber ^nngfraun,

„(Sei'ö mit einem 2öörtd)en ober 93Iidc^en,

„©ci'ä aEein mit fd)miegenben ©ebärben

„<Sid) aB meine ©c^ulbnerin befönnte.

„9(ber ha}^ fte eiuig unauffjörlid)

„9Zic^t fic^ fd)ämt ber ungerechten Sabung,

„Sonbern neue (Steine !^armIo§ gUlüirft,

„2)ieje§ !ann ic^ einmal nid)t öerlninben."

SSd^renb id) mic^ fo im SSeinberg auffraß,

.^am be§ 2Seg§ entlang ber Öro^gemut^e.

Siraurig üon ©efii^t, boc^ fd)Dn unb ebel.

51I§ er fc^aute meine ftnftre Saune

,^ub er an befc^eiben mic^ gu fragen,

®a§ id) ob bem rüdfid^tSboIten ©rnfte

(^em i^m onüertraute meine £Iage,

$i^ig, lüie ber Kläger l^ei^t ben 9^t(^ter,

(Äinjeln Següc^eg genau beri(^tenb.
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Unb er Iaufcf)te meinert langen 9?eben

greunblic^ unb mit aufmerffamen SÖIiiJen,

9^tcft' auä) bann unb ttiann gunt (Sinberftänbni^,

iöi§ er enblic^ raf(^ bie ?$roge auftoarf,

£)0 ic^ ir)n 5unt ©c^ieb§geri(^t errtä^Ie;

Unb na(^bem \ä)§> freubig angenommen,

©riff er je|t mit feinem, fingen 2'dä)dn

ytad) ber groben Saft auf meinen ^önben

Unb mit unbermnt^eter ©ebärbe

(Stürmt' er plö^tic^ aUt§> mir ju $öoben,

^a| bie «Steine roEten bnr(^ ben SBeinberg.

(Sprachlos ftanb i(^, unbetoegüi^ blieb iä).

S)oc§ er fi^erjte meinet jä^^en @c§reden§,

Segte mir hk ^anh ouf meine (Sd)ulter

Unb begann mit tröftenber ®rma§nung:

„*3Wfo pfleg id), Heber greunb, ju rid^ten;

„^atteft 'Sttä)t, iä) tnitt e§ nic^t beftreiten,

„Doä) n)a§ frommt§ bir, beine§ 9?äct)ften Unrect)t

„glei^ig aufjufpeii^em unb gu tnägen;

„(Selbft erbrücEt§ bi(^, ^ener f(^Iäft inbeffen

„Ober iämmt fi^ ober lieft bie ß^itoi^S-

„SSirft nun leichter iranbeln burc^ ben SSeinberg

„Unb bereinft mir bauten bie 58ertr)amimg."

üänger fonnt id§ meinen Öram nic^t faffen,

S£§ränen roEten über meine Saugen

Unb ic^ rief unb fprac^ mit bittrem Sterger:

„SBorum foll benn immer einzig itf) nur
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„SOiid^ üerbeffern imb mid§ überbieten,

„Unbefc^ränÜen, etpigen SSerjet^enS,

„SBeil bie 5foberen getroft unb munter

„^anbeln jeber na^ ber braunen Seber.

„@ie^e, iüenn bie f(^tt)är5efte ber ^ungfraun

„§at er^ofdjt bon mir ba§ fieinfte @teinrf)en,

„(£i tüie forgfam f^egt fie'§ unb berpftegt fie'§!

„(£i mie geigt unb meift fie'§ i^ren ^afen!

„@i trie fc^ilt fie unb Jüie maiblid^ fd^impft fie!

„Strägt haS' @tein(i)en ftet§ bereit im S3eutel

„Unb menn eben fid^g am minbften giemte,

„^ramt fie'§ mir I;ert)or gum Stugebenfen."

Söieber tröftete ber (^ro^gemut^e:

„Öa^ fie fdielten, ta| fie maiblid^ fd^impfeii,

„SSitt fie anber§ gerne fid^ berjieren

„9Jät be§ SSunberboctorS Säfter§aube.

„Öönn auc^ Sebem feine braune Seber,

„®enn atö (Seele mu^ fie i^nen bienen.

„Slber j^anble bu nac§ beinern SSert^e,

„@elbft i^n fc^ä^enb unb i^n überbietenb."

9lIfo fprad^ ju mir ber O^ro^gemut^e.

SSoItt» nic|t glauben, meine lieben trüber,

SSotltS nid^t glauben, ift boc^ reine SSa^r^eit:

2eicf)t unb frö^tid^ ge^t ficf)§ hmä) ben SSeinberg,
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^enn mon ^at ber ©d^loöräüd^ften üerjief;en.

Slber iDenn man immer unauf^örüd§

SBägt ein f^tt)ere§ Unrecht auf ben ^änben

Sfl ber SSeinberg fteil unb ^ei§ unb fteinig.

— 2)arum, liebe greunbe, tüerfet mut^ig

Sn ben (Kraben bie ber[tud^te Sabung,

©ei fte fc^toör^nc^ ober blonb bon garbe;

^ber rt)enn i§r§ felber nic^t bermöget,

Wufet rajc^ l^erbei ben (^ro^gemut^en;

^irb euc§ nid^t gereuen, f(^tt)ör§ euc^ t^eilig!

@nbe.

Sanbem. 14
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Xfjzma*

SSenn tc§ lefe loie bie ^tl-S^emiften

5tttemeuflen ^oi^gde^rten 2)atuTn§

S)ie $8erfrf)ieben§ett be§ <Stop Beftretten

IXnb ba§ ^afein be§ öefonbem 2Befen§

©injig fud^en in ben fpi^eit SSinMit, *

Sen!' ic^, ba^ lüir ntc^t me^r tueit entfernt finb

SSon ^^t^agoraS unb anbem (Solchen.

S>. 1^. in bcn Ärt)ftaCformen bcr Sltome.



mt)t^n§.

(S^tüar5e 9Jad§t üer^üttt öen fttltten ßufä-auiu

Unb ein öeuc^tt^rm fte'^t im ^ö(f)ften Söatbc.

%xm in Strm gelängt, bertraulic^ flüfternb

<Sprid^t bafelbft ber ^Iftronom äum ©(^lofsr^ervii

„Slltta^, mein erlauchter greunb imb ©nft^erv!

ßauber^ft je me^r id§§ überlege

^ommt mir bor bie SlEgemalt ber 3of)Ie"r

®ie hoä) einzeln für fic^ felbft genommen

(5^än5lic§ nichts begreifen noc^ befagen,

SSeber «Sod^e toeber ©eift ent§altenb

^n bem bünnen, tüefentofen Körper,

2)n^ i^r SDafein gleicht bem uid^tgen ©(Ratten.

5tber trenn bu nun bie Sunftgebübe

^ünftlid^ nac§ ber SSeiS^eit unfrer Se^rcr

SDurcfieinanber mifc^eft unb begiel^eft:

SSeld^e unge'^eure Ä'raft ber SBal^rl^eit,

SSeld^e eifeme ©efe^eSorbnung

Öiebt firf) !unb au§> i^rem luftgen 9i)Zunbe!
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%a% n)a§ immer aud^ bie ß^ff^^K jagen,

5'Jiemanb, tpär er no(^ fo gro^ unb mächtig,

t£3eber bu, mein ebler gürft nnb ^errfc^er,

Söeber felber (^ott, ber ;^err ber ©eifter,

könnte ftreiten h)iber i^ren 2tu§fpmd§.

SBenn bereinft ber Suft!rei§ ftürjt gufammen

Hnb ein jebeS Seben tüivh öemic§tet,

(^eiftegleben fo tt)ie ^örperleben,

lESirb boä) nie ber ßi^tenroert^ öergel^en.
—

"

^§m ertt)ieberte ber h)eije Sltta^

^anbemb auf be§ Seuc^tt^urm§ tüei^er 3ittne:

„SKein öerel^rter greunb unb ©oft Stimanfor!

SSie im 9(I!oran bie ©d^üler lernen,

IJtIfo lern iü) ftetS au§ beinern S^lunbe,

S)er, fo oft er nur bie Sippen öffnet,

Sä^t entftrömen einen DueH bejp 2Sei§§eit.

W)tv iüenn ic^ nun bein SBortibebenfe

Mü% tt)a§ etnig tt)irb befte^n am @nbe,

^^nfang§ en)ig aud§ beftanben l^aben,

tiiio \>a!^ bie ßal^len bor bem Suftraum,

^or bem Sid^t unb öor bem §immel§ät§er,

grüner felber al§ bie ^eilgen @ngel

3i)Züffen fein bem @otte§=(^eift entfprungen.

Unjertrennlid^ mit i^m felbft üerbunben,

5lu§fCu^ feines gottgeorten 2Befen§,

S)a§ gum innem @otte§:=(Selbftben)u|tfein

5te^nlid§ ft(^ bertjalten tt)irb, 5um S3eifpiel,

SSie ber Seib ju eine§ @ngel§ (Seele;
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SSelc^er 5tüar, bon aufjen ongefeTjen,

Utt§ erfrf)eint al§ gorm unb frembe ä)ta§!e,

jDod^, geprüft narf) feinem innern SSertf^e,

©i(^ erlüetft al§ öon bemfelbeu ©toffe.

— Sßa§ 5ubem tütr fjier burd) «Sc^Iu^ getnonnen,

2)ie§ beftätigt un§ ba§ fromme S)enfen:

9Jämüc^: SSelc^e anbre 9trt be§ StuSbrucfS

könnten lüir bem (^otteSgeifte leiten?

2Ule§ tüürbe ba 5U rol^ erfunben.

'J)enn ba§ SS ort, lüoraitf tuir ratfjen mödjten —
Sft ein aE5nftnnIi(^'pIumpe§ SSeltfinb,

'S)en 35egriff jum SSater anerfennenb

Unb jur $!)Jutter eine grobe ©ac^e.

Dber lüär e» e'^er ber (^ebonfe?

®od^ aud§ er ift fteifd^Iii^en (Sief(i)Iec^te§,

@ng berdjanbt mit mörtlid^en ^Begriffen,

SDeutlid^ trogenb i§r gamiüenjeid^en.

SSä^renb umge!e§rt bie l^eilgen Qai)hnr

SSie man auc^ fte peinlid^ unterfud^e,

<Stnb gereiniget Don jebem SBeltfein;

9?i(^t gereinigt Mo^ öon jebem SBeltfein^

©onbem rein mit Ieben§boEer 9iein^eit,

SSelc^e, aEgetodtig überftut^enb,

Sendetet burd) ben unbegränjten Suftroum

Sßig 5ur ttefflen (Seele be§ @ele^rten.

(Spüren feiber täglid) boc^ bie 28ir!ung:

SSenn trir, unfrei eignen ^c^g bergeffenb,.

^n bie 3ö^ten unfern ©eift berfenfen,

Sft e§ ntd§t at§ ftröm' au§ unfrer 5trbeit
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Ö^egen un§ jurüd ein (Seift ber (Sott^eitV

^er bie fünbgen ^triebe bon un§ fem ifdit

llnb beit (Jigenlüillen in un§ tobtet,

llu§ üerebelnb mit erm^nem f^ü^Ien

llnb un§ läuternb toie mit frommer $8u]$e?

^or^e grö^Iii^feit erfüllt unb ftimmt un§

«Sd^öner Stimmung gleic^ tt)ie ©aitenftimmen,

@Iei^ tüie tönen ou§ ber Sngel SKunbe

jDie berflärten ^immlifc^en ^efänge,

SSelc^e felber ouc§ buri^ ßi^^^c" fcEituingen

Slbgegä^Iter, fd^arfgemeffner (Sc^tuingung."

^§m entgegnete barouf ^Ilmanfor,

§aftig f(^reitenb auf bem loei^en Seui^ttf^urm

:

„9tIIo^, mein erlauchter greunb unb @aft§err!

SSo^rlic^, glüdlicf) barf ic^ fetbft mi(^ |)reifen,

^a^ iä) le^r unb biene folc^em §errf(^er,

2)er anftatt in launen^fter SSiltfür

Hub in förperlii^em SSo'^Ibe^agen:

^n ber SöeiS^eit fuc^t @ett)inn unb @^re,

®ie§ al§ gürftenborred^t nur bege§renb,

S)a^ er un§ ©ele^rte übertreffe.

Slber menn iä) nun hk ©oppelrebe,

(So mein eigen SSort al§ beine Stntttjort,

ßueinanber ftette unb fummire

@d§au itf) leuchten mit entjüdtem ^erjen

®ine tüunberfame Offenbarung:

3BeiI bie ^ai)i entftammt bem (Sotte§tüefen,

— 9^ic§t in 3eit unb Ütat§frf)luB einft gefc^offen
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(Sonbeni elüig au§> t§m felber quettenb,

SSie bii fc^ön imb trefflii^ mir öeiüiefen —
SSeld^eu 9tücEfc^hi§ !önnen ivix gelDinneti'?:

2te!§nlic^ tüte ein förderliches Sßefen,

SSenn fein Ginjdbafein e§ beljouptet,

^ft gemein unb niebrig bon G^efinnnng,

Stber tugenb^aft lüofern e§ felbftloS

©änjlic^ fi(^ bergi^t in feinem 9Zäc§ften,

®a^ ein ^eber l^ei^t um fo üottfommner,

%\§> er inniger 5U allen Slnbem

^n 33e5ief)ung tritt unb fid^ öerluanbelt,

Stifo mu^ aucf) Öiott, ber l;ö(^ft SÖLiUfommnc,

S'raft ber reinften, felbftüergeffnen Stugenb

Seben einzig ein 33eäie^ung§Ieben;

dliä)t Söegie^ung öon gefrfiaffnen ^flid^ten,

9?id)t bon Jörperlic^er DJäi^ftenliebe,

©onbeni ttjefenlofer «Selbftbejie^ng,

SSie aEein fie too^nt im ßa^Ienüd^traum.

^rum ift'S aucf) ein T^offnungSlog Sißeginnen,

SDer ^erfon ber ©ott^eit nac§5ufpüren,

9iü(ftt)ärt§ fu(i)enb na(f) ber erften ©in^eit,

®ie hoä) niemals l^at in i^m beftanben,

SSeil er irtar öon Anbeginn Sßegie^ung.

(Sonbem tnenn e§ einem @eift gelänge,

®a^ er fänbe alter (Summen ©inl^eit,

S)ann oHein bermöd^t' er @ott gu finben.

(£ine§ Mai§> mit plö^Iii^er (£r!enntni§

SSürb' er fcöaun haS^ lounberbare ©d^aufpiel,

S3ie, er'^eltt bom reinften öeifteS-Sid^tglanj,
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^n bent mttternäd^tgen, fünbgen Suftrnum

(Strahlt bo§ ßa^tenbafetn in bem ©ottfein,

^errlic^ aufgebaut au» emgen (Summen,

(So mit fleinen, al§ mit ^elbengro^en,

ipier fic^ felber mit fic§ felbft berboppelnb

Unb §u (^Dtte»engeln fic^ öerbid^tenb,

SBIenbenb mei^ öom oufgel§öuften Sichte, —
2)ort fi(^ fd§eibenb unb fic§ ftet§ berfteinernb

Unb in taufenb S^^eilc^en fic^ gerfired^enb,

9Kit fic^ felöer aud^ ben meinen Si^tglang,

(Sc£)Dn gefpolten in getrennte f^arben.

2Ber befd^reibt mir ba§> erhabne (Sc^oufpiel

SBie e§ fd^lnebt öor meinet (Seiftet Stauung?

SSer auä) malte mir bie §imme§töne,

Sie in taufenbftimmgen §armonieen

Sauten mie mit (Sitber==@IocEen=£äuten?"

9tIfo fprad^ 5lImanfor, ber @ele§rte.

W)tx afö er taum ben ©pruc^ geenbet

(Stille ftanb bor i§m ber meife (S(j^Io^^err

Unb betrachtet' i§n mit fi^arfem Sßitten.

SSarum ift fo Kar be§ (Sc^Io^^erm Slntli^?

^ff§ ber SSieberfc^ein ber gotbnen ^rone,

Sie er trögt ouf feinem jungen Raupte,

€ber ftral^It ber ®Ian§ au§ feiner (Seele?

^Iö|tid§ fa^t' er feineS greunbeS Sfiine

Unb begann mit fieserem ^efe^Ien:

„SBo^I, fo Ia§ un§ nunmehr ffei^ig rechnen,

^i§ bie ©ottegfumme tüir getoinnen."



'^f^

— 220 —

33Iei(^ ttor Sdjrecten mä) gurüc! 5(lmonfor

9f{ief unb fprnc^ mit btttcnbem (Srmaf)nen:

„%tia^ mein erteuc^ter j^reimb unb (^aftf}errl

SBe^re beinem freöelf^aften SSorfa^,

SSeil er jung nod) ift unb fc^tt)ac^ on Gräften

@§ er burc^ ein längereg S8ertt)ei(en

©ic§ öieEei^t öerftörft unb ]i<i) üer^ärtet

Unzugänglich jeglid)er ^elel^rung.

©ie^ nirfjt fc^tner allein unb ^öc^ft Uermicfelt

^ft bie 9^ed§nung, ja beinal) utimöglid^,

(Sonbern fünb^nft aucf) unb fe^r gefa^rboll.

®enn ein ©egengeift beftet)t im SSeltalt,

SSeId)er in bie ©ott getrei^ten ßa^Ien

^at gett)orfen eine böfe ßiffer*

©treitenb n)iber aKe anbem 3iff£i^"

Unb mit i§ren fc^inarjen ßauberfräften,

Unzeit ftiftenb unb bie Drbnung ftürenb,

5Zic§t mit offner reblic^er @en)altt()at,

Sonbern feiger tüdEif(^er (^efinnung,

(Sprung^ft an (^eba^rcn, unbermut^et

®tet§ an einem anbem Ort erfct)eiuenb,

®o§ ixä) 9Hemonb fann öor i^r bef^üten.

^at auä) überbie^ ber (Seift ber Unru§

Ungefähr biefelbe (Summenein^eit,

2Sie hk ^eilge @otte§=<Summenein^eit,

SSenge ßa^Ien nur bon i§r öerft^ieben

Unb in i^rer 9fä^e türfifd^ lauernb;

• bie „7".
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Sllfo ha^ beim fleinften 9iec^enfefjler

(£§ gefdie'^en tami burc§ einen 3ufflü,

®a^ anftott be§ reinen f;eitgen (^otte§

Söirb geboren ein öerfüic§te§ SBeltall,

@tt)ig jtpar unb riefig roie ber Suftraum,

Stber nngeorbnet unb öertoorren

(Selber fid^ mit grimmen §aJ3 befömpfenb,

9Zid§t mit f(^attenIofen (^eiftegtraffen,

©onbem grauenbott mit «Stein unb Gifen,

9Zi(^t mit f^öngemeffnen Harmonien,

(Sonbern mit Öefdjrei unb ©c^mer^enömi^flang,

(Statt be§ weisen ßic^te§ blutenb geuer.

Sl^nteft bu öon ferne nur ha§i (Sc^aufpiel,

SSie bon biefem bi§ jum anbern @nbe

Sft ber ungeheure fc^marje Suftraum

®i(i)t belebt bon ^ä^Iid^em (Seinimmel,

®umm unb plump mit unöernünftgem Sarmen,

Äonnteft nimmer bu ba§ 3Ser! beginnen,

SSürbeft, !rauf bor ®!el unb ©ntfe^en

^eglid^em SSerfuc^e [treng entjc^mören

Unb bor Sünbenfc^ulb bein ^erj betoa^ren."

Stber tt)ie er auc^ bie Sieben baute,

(So mit Schelten ai§> mit meii^em bitten

9iimmer fonnt' er 5tEa^ boc§ befe^ren,

SSetdjer o^ne SBort unb o§ne Stntroort

Stu'^ig nur be^arrt auf feinem SBitten. —
— Unb fo gingen benn bie ^tod (^ete^rten

(Snblic^ on bie frebel^afte 5trbeit,
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^Küdten Jifd)d)eu auf bcn lüeiBcu Seudjttfjurm,

liefen and) ^ur ©teile bte (Se^ilfen

Unb begannen btc crlaui^te 9ie(f)nung,

©mfig fcf)reibcnb in bie Sllmanai^e

Unb beim ßauberlampenfc^ein bie 3^^^^"

Wlit bem SSnnberfpiegel Stlfobalo

^rojicirenb auf ben fc^tüarjen Suftraum,

Defter§ and) bie ®en!eraugen fd)Iie|enb,

Ober mit bcr i^onb bie <Sd)läfe ftü^enb.

SebeSmal nad) einem großem ©d^Iuffe

^eidjten fie bie ^Blätter ben ©e^ilfen,

SSeld)e, jeglicher an feinem $:if(^c§en

^ett beleud^tet öon befonbern Sämpd)en

©c^tueigenb ben ©ettiinn in§ Steine fd^rieben

9JJit geheimer 9ric§l)miftentinte

Suftig fra^enb mit ben fc^arfen ge^^^i

5Brad)ten bann bie Steinfd^rift jur Stl^ambra,

SSo ein Su^enb ^of^Stlfattigrap^en

Se^t ha§> bielöerlpidelte SSer^ältni^

93talten auf ein riefige§ ^apierbanb

(Sc^ön mit prächtigen 5tlfali=garben.

trugen tüieber ben gemalten «Streifen,

^Sorgfam mit em^jorge^obnen Rauben

.^ettenttieife burc§ hit Stingeltreppe,

9luftt)ärt§ nod^ be§ ßeuc^tt^rmS toei^ev 3in"c

Unb mit bemut^üoltem StÜa^rufen,

Hebergaben fie 'ba§' ©anb jur Prüfung,

9lu§gebreitet im gebognen 9trme.

il I
" iMi I
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Unb 2tIman]Dr an bem (£inen ©nbe,

'äUai) an bem anbern fadste §ie§enb,

(Streckten fte unb lofen fte bk 9tec§nung

Unb berfud^ten i^re ßaubertüirfung

;

(Smfig fptegelnb in bem fc^h)ar§en Sufträum,

Ob öieEeid^t ha§> SSunber fi(^ ereigne.

Slber niemoI§ toollte firf|'§ ereignen,

^Blieben immer tobtgebome Bo^^^en,

3ierli(^ ^tvax gemalt mit rot§er garbe,

9lu(^ mit biekr Sßei§§eit au^geflügelt,

9lu|erbem bon flaunenStoert^er SJlenge,

5Iber ö^nlii^ jebem anbern ßa^Ifpiel,

Seer bon jeber ®otte§offenbarung,

Cf)ne ©ngel, D§ne garbenbrec^ung,

0§ne hit entpcEenben ©efänge,

D^ne jeglid^eS befonbre (Sc^auflütf.

9Jfut§Io§ liefen fie bk ^önbe finfen;

9}lo(^ten bennot^ nid^t bem SSer! entfagen,

©onbem über einem langen ©(^toeigen

©Geritten fie bon neuem an bie 9trbeit

(Srft berjlreifelt unb mit tiefem ^Seufgen,

(Später ml^iger unb fromm ergeben,

SSieber fpäter mit ge'^eimer Hoffnung,

©nblid^ mit berf(arten (Siege§blicfen.

— 5lIfo t^ten fie in alle Briten,

®i(^ geroö^enb an ha§> SO^i^gelingen,

<Sid^ gelüöl^nenb aud^ §um SSieberanfang,
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S3t§ fte eiiblic^ faum be§ J:^kU gebuchten

SDZeifteng nur geljovi^enb ber (^eloo^n^ett.

2.

(£ine§ S£age§ jo lüie aKe 2;age

— 9l)Zübc fa^en fic ob ifjrer 5(r0eit

(Sinnig rec^nenb für ha^ ^füd}tOerDu^tfein —
(Sbtn al§> gebanfenloien ßufaÜ»

StKaf) eine Biffei-" fijrieb 'ui§ 9(Ibum,

^lö^üd) iprnng bie «Summe auy bem 5ll0um,

@ine§ emjigen gelüdtgen ©prunge».

5tu§gelDfc^t unb tüei^ erfd}ien ba§ 5IIbum.

33Ieic^ öon blaffer 5(ngft erljob firf) StUnf),

SSeil bie 9(nberu, fc^auenb feine S^ranf^eit,

«Stiegen I)eftig um bie dielen ©tüfjle,

Sf)m ju I)elfen unb ifjn §u befragen.

^(ber ttJÖ^renb fie fo r)ern)ärt^ eilten —:

— 2SeI(j^e§ SSunber Uiät Pom fc^war^en ^u.\t'

räum?

Sfiiefengro^ in ungef^euren ßa^Ien,

Sn fic^ fd)Iie^enb ben geiüöfbten Suftfrei»,

(Ste^t biefelbe ©umme aufgefc^rieben,

2Bie fie au» bem 5(Imanarf) gcfpmngen.

58Iidt ^erab mit fürcf)terli(^en 9(ugen

Sßä^renb au» bem mitteniäc^t'gen Urtüalb

©ine blutigrot^e ^öKen^lS

Se^t mit grimmig aufgefperrtem 9Jact)en
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:^'ommt bie 3i^^en alte ju öerjd^Iingen,

©ine um bk anbre langfam freffenb,

Smmer fd§tt)ellenb an bem runben ^auc^e

33i§ bie Ie|te tüar im @tf)Innb berjc^tüunben

;

SSo fie atSbann ru^ig tt)ieber!äuenb

(Sinfam eine SSeile lag im £uftfrei§,

S)er altmälig au§ ben runben Söinfeln

<Sicl§ berlnanbelte in lobernb ^euer

IRöt^er ftet§ an garbe ftc§ geftoltenb

Sßi§ in S3Iut bie 13 tüar ertrunfen.

^e^t im 9}littelpunft be§ großen 35Iutmeer§,

'!tf)at fid) ouf ein unöernünftge§ £reifc§en,

(^hiä) bem ^reifd^en bieler taufenb ^a^en;

IJluS bem ^eifc^en tüaxh ein gä^enb ^eulen

©Ieic§ tt)ie SSöIfe unb ^tjänen l^euten;

HuS bem ^eulen brauf ein grä^Iic^ (Si^reien

Unb mit marlerfc^ütternbem ©efange

SSäc^ft l^erbor öom fernften ^intergrunbe,

©ine gottberfludite fc^toarje 7.

2Böc§ft an Körper tt)ie an 9tiefenftimme

$8i§ i^r 2:eufel§antli^ ftö^t jum §imme(

Unb ber (Stachel be§ gefrümmten (Sd)n)eife5

gittert bro^enb im dlahiv be§ llrnialbs.

9tl§ fie bergeflolt nun au§gett)ac§fen,

9hc§t im gelfent^al ber ^onnertüettfampf-

dlxi^t ber ©influrj bon 9}JetaKgebirgen

3: a n b c m. 15
'
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Sarf an SSittf) bem ^rüHcn ftc^ bergteid^en,

SBie ha brüttt hit imget§üme Unja^I.

33on bem 33rüEen tpan!t unb bebt ber Suftfreie

Unb hü§> ^lutmeer fc^äumt mit giftgem 3if<^en.

5(ber auf bem 2eurf)tt§urm bie ©de'^rten

Ötelten ftc§ jum Knäuel feft umfd^Iungen,

SebloS öoit (Setnirben imb bon SOiienen,

5(u^er ha'^ fie iDimmcrten bor ©djrerfcn.

9!3Zu^ten gleicEjtüorjI frf)ai'en nad) bem @d)eufal,

23ie man fc^auen mu^ gur ^^auft bei? 5lr5te§.

Schauten aljo immer treu unb fleißig

!öi§ mit unbermutljetem (SreignitJ

Sauten, finnbetöutienben G^emaltftreid)§

'^ai) üerfc^monb bie gottöerftuc^te ^ßrüüjotjl;

Xoä) nic|t fpurlD§, nic^t ju .^eil unb SJuljen,

©cmbem laffenb ein gefüKteS SSeltaü,

SSeId)e§ nun mit fjöBtic^er SSermirrung

allein unb gro^ geljacft in garftgen SOtaffen

3mifct)en 33Iut unb dlaud) unb geuerftammen

SSirbelnb burcfieinanber ftd) bemegte,

©iebenförmig öon (Sefi(^t unb 90Zi§mad)§,

(Siebenartig nad^ bem innern SSefen,

(Siebentonig au<i) an falfc^em SJZi^flong,

2)0^ öom ^reijc|en bi§ gum 2)DnnerbrüKen

^eber 9)^i^ton treuIicE) blieb öertreten.

Sie^, ma§ fc^toebt öom Stljenit^ l^ernieber,

^araüactifc^ toie auf ©ngelSftügeln?
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©oitfte 2let§ernebel quellen a6tr»ärt§,

^interm Stet^emebel garbentoolfen,

3n bett garbentüolfen eine S-ßa^I,

SSei^ unb f)axt tüte (Sc^nee!rt)ftatt unb Sentant,

öi(f)t geflügelt tüte mit 33ienenflügetn.

fliegt ^emieber jum t)erf(u(^ten SSeltalT,

2SeIc§e§ bor ber feinblic^en (Srfc^einung

(Si(^ beginnt 5U fträuBen unb §u tüinben,

SSilb erregt jugleic^ t)Dn gurd)t unb ^ngrintm,

I)a^ ber 3::eufel§f)rei in feinem Seibe

öeibenfc^aftltc^ bur(^einanber fiebet

Unb au§ alt ben f)unberttaufenb ^oren

2)ampft ber Stngftfc^tnei^ in getüaltgen SSolfen.

@o empfängt hit (Schlange einen §a(nc§t

Ober eine fieggetüiffe ^a^e.

3llte knoten be§ gefc^meibigen Seitje§,

SSon bem ^alfe 6i§ gur ©c^tüonjeSfpile,

©inb in ^aftig bre^enber ^etregung,

3eber fCie^enb tiox ber fc§orfen SSunbe

Unb ben 9?eben=menf(^en bor fid) fd^iebenb,

3SeiI ber Sügenfopf, bor (S(i)rerfen fauc^enb,

©piegelfic^t mit feiner §öEenma§fe.

"Doä) bie ftolje ^äi)l mit jorn^gem 2tntlil3

^^{(^tete für ni(^t§ bie §eftge Stbtüe^r,

9^a^te flätig bem ber^^ten geinbe

^^i§ fie über feinem Raupte fc^toebte.

15*
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^ier mit eiugefrümmtcm ^intcrlciOe

&ld<i) ber SSe^^pe, bic jum @tid) fid) ruftet,

9Jut)t' imb 5ielte fie ein fleine§ SSeilc^en,

@tie^ bann plö|3ltd) nieber in ba§ SSeltaU,

^ut^ entbrannt mit grimmigem ©ntfdiluffc

(^anj unb gar im <^cinbe fic^ Derfcntcnb.

<Si n)ie äijdjte ba ba§ S;eufel§n3eltatt!

<Si tüie brauff cy auf mit geHem "^l^feifen!

konnte bod) fid) nimmermcf^r befreien,

Glüig fa^ bie geinbin it)m im ^erjen,

SSeId)e unöerle^üc^en Gf^arafter»

^Iräftig I)in= imb r)er=li)ärt§ fid) bemühte,

Smmer ftreitenb unb fid) f)ei^ ereifernb.

IBo bie 3'Sa\)l irgenb marb gefef)en,

SSurbe rul)iger ha§> tüilbe Söefen

Unb gemäßigter hit 9tunbbemegung;

?{ud) entftanb in feltnen 5(u§naf)m§fäKen

Jpie unb ha ein Heiner ©eift ber ©üttf)eit

Unb üon lichten reinlichen ©efängen

^önte bann unb mann ein fc^mac^er SSo^lflang,

^^orbar nur in aüernäd)fter 9M^e,

&idd) bem Sänger, luenn er für fic§ felbcr

Seife fummt ein fd)üngeformte§ 2icbd)en.

konnte freiließ nic^t bie SSelt erlöfen,

Uebermäc^tig blieb bie fc^limme Sieben,

®aß bie feltnen gi3ttli(^en Öiebilbe

Sßurben atlfeit§ giftig angefallen.
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©c^iüerlic^ unter ungejä^Iten Seiben

9itettenb i§re breigef^affne (Seele.

5lber auf bem na(i)tum^üllten 2euc§tt§urm

SSarb ein ängftlicf) jammern unb ein Saufen^

SSoEten feilen i§ren franfen <S(^Io^§errn,

Xer für tobt mit kiii^enblaffent 5lntli^

Unb gefC^Ioffnen Stugen lag ont ^oben.

.^?aum bermoc^ten fie mit bieten «Satben

Unb mit ^eten unb mit tauten D^fen

3u erwetfen fein entfc^ttiunben Seben.

2tl§ er enbtii^ bann bie Stugen auffc^Io^,

Starren ^Ii(fe§ f(^aut' er na<i) bem SSettatt

Unb bie §aare ftanben i§m ju 33erge.

Xa begann mit milbem ^roft Stimanfor:

„9Kein erlauchter greunb unb GJaft^err 9Uta^,

2a^ un§ nun nic§t ganj unb gar ber§tt)eifeln,

dloä) befte^t un§ eine Heine Hoffnung:

Sie^e, ba mir boct) bur(^ fd^Iimmen B^^f^iÜ^'

2Sie buri^ unfre fct)le(^tbele§rte 9te(^nung

^aben (jergefü^rt ba» ^^eufelSlü eltall,

Sollt' e§ tbeniger bietteic^t gelingen,

jDa§ tüir tüieberum ba§ SSerf bemif^ten,

9tü(ilt)ärt§ red^nenb mit gebroc^nen Qaf)kn?

älZüffen eben au§ ber SSeltenfumme

3ie§n ben bifferenten integralen*

* Dtfferenjtal^ unb 3jntegvaI=SRed^nungen jtnb fc^trierige gormein ber

^ij^eren a)iat^entati!. — §ter toirb jugteid^ auf ben Sßortjtnn angefpielt.

„integral" fcebeutet nämli(^: Unberfe^rter, urfprüngtic^er 3«Panb.



— 230 —
S8i§ tt)ir bie erfefjnte erreichen.

Sänge ßeit imb 9J?üf)c iuirb ba§ foftcn

5tt)er benfOar ifl'§ uub nidjt immöglid)."

(£i mie fprang bcr $crr)if)er auf bie gü^e!

<5a^t' 2lImanfor ftürmifd^ in bie 3trnic

Hub begeljrte Ijcftig nac^ bem 5In[ang.

tiefer orbnete taS' Unterneljmen

^ebem jd^enfenb feine eigne 5Irt)cit,

©e^te bie öetjilfen nn bie 3;:if(^d}en

Unb befdjäftigte bie Sattigrapf)en,

^ielt fid} überbie^ befonbre ^oten

immerfort jur ^anb, bamit er eiligft

SSenn er eine§ ?5e^Ier§ fid^ befänne

S^ Derbeffem laffe burc^ bie <Sd)reiber.

<Setbft jeboi^ mit Sltta^ feinem greunbe

^ing er einig um ben runben Seuc^ttf)urm,

(— 2)enn bie Ungebutb berbot ba§ ©i^en —

)

^n ber Steckten !^dltenb i§re ©riffel

^n ber Sin!en i^re ^Ilfalenber,

(Sd)ritten alfo unauf^örlid) rec^nenb,

3mmer gleichen 9Ibftanb§ fic^ berfolgenb,

Seber einen abgemeffnen ßeitraum

(Bä)amnh naä) bem tnüftbelnegten SSeltatt

Unb bie (Summen "^aftig fi(^ notirenb

Um bann auf be§ Seu^tt!^urm§ (^egenfeite

3n burd^benfen bie notirten ^fi^t^'^-
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W.a^ auf bem §aupt bie golbne ^rone

'^od) ^Imanjor mit (^ele^rtenbritten

SBunberjamen fünftüc^en S^arocterg,

©benJD gefc^idt §u fc|orfer S)ur(^ftcf)t

^I§ mit mattem (^lanj hü§' Sluge f<J^onenb,

Ratten auä) öerfc^iebentlid^e ©läfer

;SegIic§e§ bon einer attbern ^ö^ung;

günfje^n ©läjer bogen ft(^ nac§ au^en,

^od^ bie anbern tüaren eingebogen.

Dllfo fuc^ten fie ben integralen.



Slnttt'^ema,

ßine böfe «Sieöen ift ba^i SSeltaü,

Keffer tüär' ber Suftraum fd^tüorj unb einfain.

SSoItten fachen eine (SotteSfumme

Unb ber 2:eufel ift ^erauSgeJommen.

9JJögen nunmehr etütg fii^ jermüfjen

©0 mit 33riEen ai§ mit W.mana^tn,

©0 mit einem großen SSoIf bon Schreibern

5tl§ mit rotf^en §Df=^ItaIigrap^en

•Sd^ttjerlid^ ftnben fie ben integralen.

^enn hk SBelt ift Ieitf)ter, fd§eint'§, ju rechnen

W.§> fie tt)ieber n)eg §n bibibiren.

2le§nli^ ge§t'§ mit jebem böfen SSerfe. —

©nbe.



S)a§ SSeltBaugeric^t





Xfj^ma.

^ör' itf), lüie au§ abertaujettb ^e^len

©ittgt unb Hingt ju (^ott ber ^rei§ ber (Sdjöpfung,

^u| id) immer ber @ef(^ic£)te ben!en,

SDie i(^ einft erlebt in einer ^auptftabt:

©in SDJinifter gab bafelbft ein ©ffen,

^ute§ ©ffen, reid§ an %i\ä) unb SBögeln;

3u bem ©ffen lüaren eingelaben

^td^tgig ©äfte, §erm folüo^I oI§ 2)amen,

(£rften§ bes SRinifterS SBo^Ibe!annte,

Xlebrigen§ ba^» untert^ane (Stoat§öolf.

mi§ nun mit um ba§ SSatb^u^ joBen,

SßoKten fie fic^ gerne fd^ön bebanfen,

Unb ein Keiner untergebner ©d^reiber

S3Iie§ fici§ auf unb fprad§ mit großen (Sd^tüüngen

:

„5ttter^öd^fter, gnäbigfter SJänifter!

Unfrei '3iää)t§> §eil unb einige Stettung!

^aft tüo^l biele§ §errtid§e gefd^affen

^Ile 3eit au§ beinem i^o'^en ©eifte,
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"ütber oeflern, ^Drf)t)eglücften XatumS,

©efteni f^aft bu felbft hi<i) übertroffen."

Unb mit imöert^altcnem (Sntjüden

^rie§ er jc^t bie neue (Staat§üerfaffung

^ebeii Paragraphen treu ertt)äf)nenb

Unb erflärenb bie öerfterfte SSei§§eit.

i3cf)mun5elnb flimmten bei bie anbent (^äftc^

3^n ergän^enb unb itju übcrtreffenb.

1)Drf) ber $au§§err mit gcjiuungnen 50ticuen

Öäc^elte unb bifs in feinen <S(^nurrbart.

^ac^ten ha bie (Säfte ju einanber:

„Ungereimtes l^aben iüir begangen:

§ett unb glänjenb ift bie ©taatSberfaffung,

1)oä) bie 3{ebe tijntc matt unb farblog."

Xe^^Ib tüoltten fte ftd^ fein berbeffem,

Unb mit unberfc^ämtem, plumpem (Sd^meic^eln

(Singen fie nun Me an bie Slrbeit.

— 9tDt§ unb rotier inarb ber (StoatSminifter.

^enno^, fraft be§ :^öfli(f)en (£§arafter§,

Xa er aKgeit e§rte feine @äfte,

^ielt er an fid^ eine lange ©tunbe,

^offenb, ha^ ein Qu^aU i§n erlöfe.

5(ber al§ niin immerroö^renb bider

S^m bie ©peic^elei taS^ Di)x öerftebte^
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©prang er enblic§ auf l)on feinem (Stupfe,

SSarf ha§> 9[)?effer unb hk ©abel bon ftc§

Unb erüärte bem öerblüfften S3oIfe:

„Siebe greunbe, meine eblen ©öfte!

(Seib tüiltfornmen mir in meinem §aufe!

^ern auä) lern^ ic§ ftet§ bon (Surer Ginfic^t,

2Sa§ feboc^ betrifft bie @taat§berfaffung

:

Gfd finb e§, bie fie ou§erfonnen,

^uer-Gfel aber, bie fie loben. —

— 2öie umfonft iä) mit bemünftgen ©rünben

SiberfbrDd)en bi§ ^um fpäten 9Kittag,

^ing iä) geftem 2lbenb nod^ 5um ^aifer

Unb berlangte bringenb hk ©ntloffung."

^oc^ fogleicf) bereuenb feinen ßoi'ttmutfj,

SSinft' er je^t ben golbbefradten 2)ienern:

^Ite ß^pernlDeine Iie| er bringen,

<StrDr)umt)üttt in magern, platten 33äuc§en,

Unb mit untert^änigen (Sebärben

^at er ein5e(n ^eben um ©rlaubni^.

Siofct) gelong beim (ItjperntDein ber ^yriebe.



9^^t^it^.

SO^cIben lie^ bcr 2(r(i)itect be§ ^immc(§:

„Saut 93ef(f)Iuffe§ unjrer ^aube^örbe

(So gcfcf)etjen in bcr legten ©il^ung,

SSirb §iemit ein Si:ampfprei§ au§gejrf)rieben

2Scr öon §eut' in fjunberttaujenb ^afjven

Un§ ben Oeften SSeltpIan überfenbe.

Utax unb beut(id) mu^ ber ^lan öerfn^t fein

Unb hk 2(rl3eit»5eit genau berei^net

©ammt ben Soften, einjeln njie im ©anjen. —
— SSo^Ioerfiegelt in befonberm 53rief(^en

^ft bem ^lan ber Spante beijugeben,

5(uf bem 33riefc^en ein beliebig 9[)^otto."

Stifo fc^rieb ber 9(r(^itect be§ öimme(§.

5tber an bemfelben S^^age ging er

ßu befuc^en (SrgoS* feinen jünger,

^lai)m. ii)n unterm 5(rm unb fpraif) mit (^lüftem:

* SrgoS: tcr ül^atträftige, Gneräifc^e.
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„(Srgo§ hü mein liebfter fiefter jünger,

©ie^ e§ ^at bur(^ ntid^ bie 35aubeprbe

2tu§gefc^rieben einen !§D^en ^'ampfpreiS.

9?n§m unb 0ieic£)t;^um tüirb ben «Sieger lohnen

Unb für etüig ift fein &IM befefligt.

jj)ir nun hjürb' iä) ba§ am elften gönnen

2l(§ bem beften aEer meiner ©d^üler,

Ueberbie^ au§ einem anbern @mnb np(^:

Sa, e§ ift mir feine§tt)eg§ entgangen,

SSie in !^eimli(^er befi^eibner SSerbung

2)u bi(^ mü^ft um ^^9ft§* meine S^oc^ter.

^at öiellei(f)t i^r ^erj nocf) nic^t gefproii^en

SSirb ber <Siege§ru§m ben 3tu§f(^Iag geben.

fHät§feI§aft ja ift ha^^ ^erj ber ^ungfraun."

S§m erlüieberte ber junge ©rgog:

„S)anf unb greunbfc^aft mein bere§rter SJJeifter!

greüi^ tt)erb iä) ^eglic^eS berfud^en

Unb nac^ Gräften toie iä) e§ berfte§e

gtei^ig mic§ bemühen um ben ^ampfpreig.

©ennoc^ ^eg' ic^ blo^ geringe Hoffnung,

S)enn bo§ 35augerid§t, bu tcei^t e§ felber,

Sfl befteUt au§ funftöerftänbgen «Sd^tüä^ent

Xie nac^ neuem (Rufern !lägli(^ fcfireien

Unb ein §oc§bebeutenbe§ begehren

9hir mit biefer einzigen 33ebingung,

®a^ e§ mittelmäßig fei gteii^ i^nen.

«P^tjftg £)ei§t: Statur.
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SBenig ^off ic^ auc§ um betne S^odjter.

©e^t hoä) ^oIl)tectde§* ber ^fufd)er

3::ägtid§ au§ unb ein in beinern ^aufe

Unb mit ©ingen nnb S^arabenjpielen

Unb mit ©d^ni^elbän!en 511m Öieburt^tag

^fujd^t er fic§ in beiner SSeißer ^erjen:

^n ha§> §er5 ber Mnütx Slrc^itectin

Unb nid^t iuenig aud^ in§ ^erj ber 3;o(^ter."

— @(eic|n)o^I unternahm er je^t ben S3auplan.

S^äglid) in getneiljter, ^eilger Sammlung

(^ing er ouf unb nieber in ben Rainen

Sauf(f)enb ben (Sebic^ten feiner Seele

Unb im ^^e^ren (Sonnenftraf)! fie ßabenb.

dlkmaU fonnt' er boc^ [id) fetOft genügen

^mmer fic§ berbeffemb unb berjrfiijnernb.

günfjigtaufenb ^a§re fc^uf er finnenb,

S3rauc§te ni(j§t Rapier unb Stufd^ unb ^yarbc;

Stber über fünfjigtaujenb So^i^si^r

(äing er einfam in fein ftiEe§ ßimmer,

Sßarf fic§ auf hk ^nie unb lag mit 55eten

Stnbac^tSboIIen innigen @ebete§,

(£ine lange ©tunbe bor bem ^ulte

^i§ er enblic^ iä§en (Sprunge^ auffprang

* ^oIt)tecteIe§ : ber Saufenblünftler. S)er ©egcnfa^, ber im moxa-

Ufdjen ©ebiet „Sott" unb „Seufel" ^ei§t, lautet in bie ©ptiäre ber

Äun^ übertragen, „SKeifter" unb „^fnfd§er" (grgo§ unb 5ßoU)tecteIe§).

SBir befinben un§ aber auf fünftterifd^em 53oben, irenn rair bon „2ßelt=

^jlänen" unb „©c^öijfungen" reben, beS^alb finb in biefem 9}J^t^u§

^Silber unb Sfamen bur^auS ber 5?unft|prac^e entlel^nt.
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Unb mit bottem tnlberreid^en ^er^en

JJ^otenburftig ^xä) erl^ob gum SSerfe.

W.§> er aber einmal angefongen

©alt if)m lieber fRu^e ito(j^ ©r^olung.

^iä)t be§ 9^a(f)t§ unb mrf)t in müben (Stunben

SSarb er Io§ bie göttüi^en ©eftalten,

S)ie mit unerbittlichem S3e^rren

ipeinlic^ i§n beglücften unb entjücften.

^an! unb reizbar tüarb er üon bem ^lenbtuerf

tESä^renb unter feinen (Sd^ö;)ferlauben

2Sud^§ ha^ eble SSer! gejunb unb !räftig.

SSar nic^t breit bo§ SSer! noc^ riejenförmig,

SKä^ig moc^t' er feine SSelt geflolten;

(gbler bünft' i^ ein begrenztes ®afein,

^ngefüttt mit reiner Suft unb (Sd^önl^eit

5IB ein riefenunge|eure§ ^lumpfal.

®ad)te fid) bie SSett in einem ©orten

grei unb ru^ig fdiwimmenb burtf) ben Stet^cr,

SSoEuft ^aud)enb au§ bem ^el(^ ber Sitien,

(Schattig, ipeil hit bieten ©temenfonnen

<Stro^Iten unterhalb be§ runben (Sd§iffe§,

3tt)ifc£)en grünen SBIättem, jtüifc^en ^lüt^en,

1J)ie mit buuMfarbgem (Sc^orloc^tepf id^

fingen in ©uirlanben unb in gafern

Siief l^inunter nod^ bem blauen Slet^er,

Unterm (Schiffsraum einen S8or!^ang bitbenb,

2)a^ bie (Sonnenftral^Ien, eingefdiloffen

tCanbent. 16
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(^ü^erten imb bli^tcn burd) i)a§' öauOwerf.

^it bent ©arten lüofpten luentje 9Jlen)c§en,

^rcije^n ober öierjefjn blo^ bon ^Injal)!,

Stber 99Zenfc|en Don ttoEfonimnem SSefen,

£eine 8taat§= unb (Sd)ul= unb ^irc^en-^JZenfc^en,

^Teilte S^ugenbmenfc|en mit l^ntrigueii,

UeOerfpi|5t mit finbifd)eii üöegriffen,

(gonbern S^ienfc^en tiotter ^erj unb <SeeIe

Seren ©belmutf) mit ebnem ^ut§f(^Iag

Uniriltf-ürlic^ ftutfjenb gltid) bem ©ergquell,

©leid) tnie ^nofpen lüac^jen au§ ben ^ftan5en^

(Sc^enft bem 9hbenmenfc§en ©lud unb greunb=

fc^aft

2!Sie bk ©onne fc^enft bie golbnen ©tra"§ten.

SSar gugleic^ berfelCen äußerer STnblid

©benmäßig i§rem guten ^n^It:

ßluar hav 9)Zännc^en ber üotttommnen ^JJenfc^en

2^rug ha nidjt bie jc^nöbe 9tout)tf)ierma§!e

Unb ben affenmajeftät'fc^en ©artring

Unb ben ©elbbauc^ unb ben §elbenbufen:

greunblic^ aufgerid)t ben jimgen Körper

Unb ba§ Stntti^ finnenb bor ©ebanfen

Unb haSi 9(uge Iic§t bon ^§antafie[piel,

SSar er männlid) nic^t burc§ grobeS ©odt§um,

(Sonbem männlic^ an bemünftgem SSißen.

Unb hk SSeibc^en, gleic^ an ^o^em SBuc^fe,

(S^Ian! gebaut auf unberüirjten (S(^en!etn,
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•ilJarjmen 3::f)eil an jebem §D§en SSerfe,

9Jic§t am §of)en SBerf be§ §au§gerät§e§,.

Sammt bem (Stabtbrei unb gamUienfäfe,

(Sonbern ^§etl an geifttgem ©rgeugen,

(Selber fc^ffenb au§ ben ^ünftlerfeelen.

Ajiev beburft' e§ fetnerlei ©rgängung,

Aoalben unfelbftftänbigen (£^racter§,

SSaren aEe ganj an öoKem SSert§e,

(^an5c greunbjc^aft biente für ©rgänjung.

IHIfo lebten fte in etüger Sugenb,

i^lM unb Siebe um fi(^ ^er öerbreitenb

(3lüd unb Siebe reic^Iid) felbft genie^enb.

O^ne Sterben, ol^ne ©(^mer^ unb £ran!^eit.

0§ne 3in! uub niebrige ©ejc^äfte.

Unb e§ fc^mamm bie fleiue SSelteninfel

9hinben ^ogenS um ben §o§en §immel,

geftgebannt öon fräftigen SKagneten."

5Sor bem @(i)iff an ©tette be§ Quoten

Seud)teten bie eigenen ©ebanfen

'|?rärf)tig fc^immemb in ber blauen ßufunft.

'Jtber hinten ftatt be§ 9lebelfc^leier§

©(^tüommen hit bergangnen SSonnetage

Duftigen unb farbenreichen ©(^atteng,

33ie hie (Schatten eine§ rechten 9[IZaIer§,

^n ber gerne langfam ftd§ berminbemb

^mmer beutlic^ bocf) unb ^ergberaufctjenb
.

©ine unt)ergängli(^e (Srinn'rung.

16*
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^Zafje tvax hk ^nfel nuc§ bem ^immel

Utbgemefftter 5iemtid)cr Entfernung,

5nfo bn^ lion Tjüben unb Hon brüOen

(Sine ©c^ön^eit eine anbre grüßte

^alb bie ©trotten öalb bie 2icf)ter tnnfcf^enb,

SSet^felöoUen 5auberr)aften $ßilbe§.

3tt>ar bie §immet§t)ürger bon ben genftern,

äSenn fie jc^outen bie gefeite '^n\d

SSie fie ä§nlid§ einem t;at:&enfc^lr)anc,

1Ru§ig fegelte im blauen SOZeere,

^urtig riefen fie \)txhd bie Skd^bam,

SSelc^e nun mit überrafi^ten SOZienen

Sauten 9hifen§ unb entgüdten ^ubelng

^mmer lugten nac^ bem ^arabiefe

S3i§ hit ^nfel bog um§ SSorgetnrge. —

— 9Iber felber hk boßfommnen SKenfd^en

©a^en fc^tneigenb nad^ bem ftolsen öimmcl,

®er getragen bon gelraltgen gelfen

3tüif(i)en SSälbern, jtüifi^en Iid)ten fürten,

©tieg em^or in luftigen ^erraffen,

%vo^ gef(^mücEt mit bielen taufenb Käufern

Sie befc^eibnen matten 9}ZarmorgIan5e§

gebe i^ren DMd^ften überragenb,

©d^outen ou§ ben träumerifc^en falben,

SSeil hit genfler Mieten in ber ©onne

Unb betüegt bon fräftgem grü§Iing§(uft5ug

flatterten unb flatfc^ten bie SKarquifen.
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2(ngele§nt am ^orb be§ ^arabieje§

<Bpxa(i) bie fc^önfte Jungfrau jum (beliebten,

£egt' i§nt i§re ?^inger auf bie §anbe

llnb betrachtet' t§ii mit langem Solide:

„Öijnne mir (beliebter eine ?^rage,

Öeilig tüiä id) eieren beine Stntmort;

(Sin @ebon!e fc§mebt burc^ meine ©eele

Seiest unb fc^ön mit 3iegenbogenf(^tDingen;

2)oc^ fobalb id) i§n nun möi^te §af(^en

@D enttüifc^t er mir au§ meinen ^änöen.

^arum fpric^ mein §D(^t)ere§rter öet)rer:

SSie öer§a(t e§ fic^ mit biefer 2Sa§r§eit,

Xa^ icf) ungeachtet meiner Siebe

®ie icl§ ^ege für bein ebleS 9tntü|

SOle^r bic§ fe^e unb biä) nä§er n)ö§ne,

SÖenn ic§ fi^aue nai^ htm fernen Fimmel'V-'

S§r ertöieberte ber greunb be§ .öerjen^:

„Sine f(^rt)ere grage fteltft bu, ,öoIbe!

^üb fie oft au(^ felbft an mic^ geri(i)tet

Unb gefunben biefe einige 3(ntn)ort:

2Sie fein ^liä fi(^ felber fanu betradjten

Unb -bie ^anb nac§ au^en ift geri(^tet

Unbermögenb i§r @elen! ju faffen,

5((fo fannft bu meil mir ^eibe ein§ finb

Wliä) beme^men nur im ©piegelbiibe."

SSieber fpracf) bie ©(^ülerin gum 9JZeifter:

„Öieber! mä)t befriebigt mic^ bie Stntmort,
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S)etft nur I)alli bie breite reicf)e SönT)rI)ctt.

9tnbre§ I)a(i' tc^ öei mir felbft gcfunbeu:

^eber Slörper, fei er be§ ©eliedten

^irgt bie ©eete line mit einem (Scf)Ieier,

Neffen gorm Derrätl; ben geiftgen ^nfjnlt,

^oc§ ber (Stoff ift plump unb fremb uub fiunUiä.

Sonnen bmm aucf) niemals gegeninärtig

(Sine (SeeIenlr)onne nuggenie^cn

SSeil haS' Sörper^öroögefüp fid) einmifcf)t.

(Sonbern jebe§ &IM ift bann nm ftärfftcn

SSenn e§ eben neulich ift bergangen,

ßtuar bergangen nac^ bem äufiern 3tnfd)cin

2(0cr t)oK üorf;anben im ©emüt()e.

SBie nun \)kv bie 3eil^ '^^^^ ©toff (jininegräumt

(So gefd)ie^t e§ bort burd) bie ßntfemimg.

9?id^tiger erfc^eint mir hitS' unb boEer,

Söill mir gteic^niot)! nid)t bur(^an§ genügen."

Sänge btidte finnenb ber ©eliedtc

SS eil er in ben ^tiefen feine§ @eifte§

geinen 2)en!en§ bie berfd^Iungne SSa'^rfjeit

5(u§einnnber fu(^te unb gert^eitte.

.Gnblic^ T;ub er an unb fprad^ ha§> Urtf}ei(:

„(Srftlic^, mie e§ iJfterS ju gefd^ef)en pftegt

Öaben unr hk %xaQt \ai\^ geftaltet.

9MmIid) nid)t an jenem fernen $8erge,

2öie tu meinteft, finben tt)ir un§ fetber,

Sonbern barin, baf? roir mit einauber
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Setb an Seit) geklont mit gleichem gü^Ien

<Sd)auen an jur felOen ßeit ba§ ©c^aufpiel;

Unb ber (Gipfel unfre§ fp^en @Iüde§

^ft ber Stugenblicf be§ SSieberfe^en§

^enn nad^ langem SBanbeln am (Gebirge

^c^ betrachte bein belebtet STuge

<Sc§ön geformt unb reid^ on buntten f^irben,

^n bem Stnge grü^enb beine «Seele,

Sn bem @rn^ mein eigener ©ebant'e.

^a irtir biefe§ aljo je^t öerbeffert

^ann ic^ leicht bie SSa^r^eit bir erüären:

3^ic^t ber Sllörper ift attein un§ ^emmenb,

lIDa^ ipir ©ine§ nad§ bem 5tnbern f(|auenb

5^ic§t erfennen unfer tieffte§ SSefen,

^ft anä) ^emmenb ber erregte SSitte

Unb ba§ ftar!e gürten unb ha§> Sieben,

^a i(^ über beinern ^olben Stnblid

läU mein S)afein fpüre aufgerüttelt,

15)a^ e§ lüogt unb fc^äumt unb §uc!t unb funtelt

Hub mict) gier^tS mit I)eftigem SSertangen

®ic§ ju faffen unb biet) feft gu ^reffen

5[)Zunb ouf Wlimh in einiger Umfc^lingung.

^ann hoä) niemotö felber bid^ umfc^Iingen,

IDenn jeme^r iä) beinen Seib umfange

SDefto ferner rücft bein tieffte§ SSefen;

2Seü ha^ SSefen eine§ jeben 9}Zenfc|en

Siegt entölten h)eber in bem Körper

Dbd§ im bieten gürten ober Sieben,

^ie ja eitel finb be§ SSefenS Sinber.
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'Siefe» öie(me§r ift haS^ eigne SSefen:

2)a§ ge§eimni$boEe ^ilberquetten

SSie e§ auffletgt au§ bem (Seelenmeere

SSenn ba§ ganje ßeben glatt unb ftiinbftilt

Siegt in fanfter ^u§e ^ingeOreitet,

®a^ fein SSogen fd^memmt f^intüeg boS ^'einten.

3tt)or im Straume bu gelieOteä ©innOilb

Cuelten leicht unb fct)ön bit ßiit^erringe

Sa ber (Schlaf bie Sebengnjogen bänbigt;

Unb bu tüei^t ja ft)etcf)c j^arbenfülte,

SSelcfie ^nnigfeit unb njeli^er ßic^tglanj

©c^tüebt im SSraum um ha§> geliebte ^ilbni^.

3tber nxictfenb irerben tt)ir gefctjüttett

Unb gerftreut dom lauten bunten SDafein

Uebertäubt aui^ bon bem eignen SeOen.

Sarum, tüoKen lüir un§ felbft gelDinnen,

3}Züffen mx ha§> überfrfjüff'ge gürten

(£rft befd§äftigen unb ru^ig fe^en

2Sie man ^inber ru^ig je^t an§ Suftfpiel,

'Da^ tüir mögen unbeT)e(tigt bleiben.

9)Züffen auc§ bermeiben, ha^ bie Sinber

Ueberm ©piel fic^ janfen ober ftofjen

Cber üor ber langen 3eit ermüben

Ober auc^ mit fragen un§ beläft'gen.

SiefeS alfo gilt für alte ^inber;

2lber unfre§ eignen 3Sefen§ Äinber

51I§ ba finb ber Körper unb ber SSiüc

Unb ba§ bunte gü^Ien unb ha§> 2kbm
©inb öor aEen anbem ungezogen
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Unb öertuör^ttt unb mu^fant gu bereinen,

2)Q^ i(^ fenne nur ein einj'geS Suftfpiel

®a§ üermag fte lange feftgu^Iten

Unb in (£intrac£)t jämmtlic§ gu öerfö^nen.

SSirft mic^ fragen, n)elc§e§ ift ba§ Snftfpiel?

®ie§ geliebte Jungfrau, ift ha§> Suftfpiel:

Sft bie ©c^ön^eit. 5)iefe§ ift ha^ Suftfpiel.

S)arum filiden loir jum fernen ^imntel

S)arum finben tüir bei biefem 2tnbli(f

^interm öielen gü§Ien nnfer SSefen

tyreili(^ §n?ar §unäct)ft i)a§> ©igentüefen

2(6er mitten in bem @igenh)efen

S)a§ geliebte t^enre gleite 33oKbilb.

(Seinen roürben mir unb ft^mer^lic^ be^nen,

Söäre nicf)t ha§> feiige ^etou^tfein,

Sa^ tüix 2lrm an Wem unb SBong' an SSange

9JHt einanber fpüren unfer SSefen,

^tvax 5um ^reuj geformt in fd^rägem ®urdjf(f)nitt

«Selber fü^tenb ic^ in deinem SSefen

5tber bu, (beliebte in bem Steinen.

Unb tvix fct)auen endigen (^ebanfen§

dlid^t @ebon!en§ fonbem euigen @Iü(Je§ —
9?iemal§ meisten mir ha§> SSunber enben,

®a mir un§ Dergrö^ern unb berebeln

Unb berme^ren in bem tiefften SSefen.

— 5tber fie^e mel(f) ein neuer (SlüdSftrom

^Tommt bon au^en ju un§ §ergefc§mommen'?

©inb bie S^inber unfre§ eignen 2Sefen§,

SSeldje, fatt bom §oct)5eit§ma^I ber ©d^önfjeit
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Unb mit füfjer 33cute üOerlaben,

^utielnb ini§ tiegrii^en unb t)efd)en!en.

SSerben nid)t ben Tjolben ^tinblein jürncn,

l^ärtger fönnteit tuir bie Suft nirfjt tragen;

53or ber jc^luercn Sabung feufjt ber 9Itf;ein.

'Jfticr ineim id) mm bie (Sinne fammle

Unb ertnac^e torperlic^en %vä)Un§',

9?i(^t entfd^munben ift baS' feige cSrf)Qnfpiet,

d}\ii)t in blei(^e§ 9^irf)tfein ausgeartet:

g-eft unb fid)er ftetjt e§ mir bor 5fugen,

Örü^t unb ruft ou§ beinem fräftgen 5Intti|j:

^in !ein S^raum unb auc^ fein (^otte§Iici^tftra()(,

©eiber tin icf)§, bie geliebte Jungfrau,

öleid^ lüie bu geformt an ©eift unb örö^e,

(^Icid^ geformt tnie bu an fünbgcr ©d)märf)e,

&Uiä) geformt an fc^ranfenlofer Siebe."

Unb bie Su^Gf^-'Q" inäljrenb feiner 9tebe

Sßlidte feitlüärt§ auf be§ (Sd)iffe§ ^laufen,

3:;I}ränenb au§ ben Ijalbgefc^toffuen öibern;

SIber al§ er nun ben <Sprud) geenbet,

S)a erI)ob fie i^r öerflärteS 91ntli^

Unb mit nnmberbarem ©onnenläd^eln

fragte fie unb fprad^ erftidter ©timme:
,

„9?oc^ ein ein5ge§ SSörtc^en la^ mic^ tuiffen:

Jilönnen inir t)ieltei(^t ha§' (^IM erp^en

Unb haS' Cuetfen in ber (Seele meieren?"

9Jo(^maI§ gab jurüd ber f$reunb unb Se'^rer:

„^^reilid^ tonnen n)ir ha§' Guelten mehren
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Hnb ha§' Ölücf in Ueberglütf erf)öf)en,

SDlit ge^eimni^doKer ßouöermerjrjafjl.

SSo^I öerfte^ft bu, ^olbe, bie|e ddUi)Xiai)l:

Sft ba§ ^imftfpiet. Sieje§ ift bie ^JZefjrja^l

"

Hnb bie Jungfrau f(^lD| bte feinen Sippen,

SDoc^ bie großen, nteereStiefen 5ingen

3:'^t fte auf mit fül^nem ^ogenf(f)tüunge

;

58i§ fie |e|t mit plö|lic^em (Sreignift

S5on fic§ ftredte i^re &eiben SIrme

Hnb öegonn mit feierlicher Stimme

Gin @ebi(i)t 5U fprerf)en naä) bem ^immcl,

9iic§t (^ebic|t Pon §i^igen öeOörben*

Hnb Pon Pietem ^ü^Ien unb Pon 2iet)en,

(Sitel felbft ficf) an§einonber bid^tenb,

•Sonbern bic^tenb leud^tenbe ©eftalten

(Eignen SebenS in bem jc^önen öer5en,

SBie la immer t^un bie ödsten S)irf)ter.

®iefe§ ai]o übten hit^t S3eiben.

Söeirpom anbem Gnbe bei bem «Steuer

Man Perna^m Pon 9)Mnnem unb Pon g-rauen

(Bin beglüdteg, reingeftimmte§ Singen,

Dlic^t bn§ Singen Pon ©efangPereinen,

(Sitten, PotfgPerebetnben S3elt)u^tfein§,

^eber feiner ^ilbung fid^ erinnernb

Hnb ben ®an! be§ $8aterlanb§ bege^renb,

Sonbern fingenb au§ bem mannen öer5en,
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^uljelnb mit bcr Stimme fjettftem SJoIlflang,

SSie bie SSöget jubeln in ben Söüfd^en

Unb beim SJJovgenfonnenfc^eiu bie 9}iägblein.

5(ber auf be§ @d)iffc§ S^elbebere,

2So nnftatt be§ 3)Zaft0aum» eine ©tangc,

ßwiegemalt, mit golbnem ^nauf Oefiegelt,

23u^§ burcf) ^Iumentt)älber in ben Suftraum

Um bie (Stange eine SSenbeltreppe,

<Stanb ein §erriid^ '^tic auf biefer STreppe,

eben ouf bcr Ie|3ten, fi^malften Stufe,

.Staum genügenb für bie feinen Siifje.

23elc§e Stü^e §ält fie in ber Sc^mebe'?

Sft bie §anb be§ au§ertüäl|(ten ä)iannei\

5^ie umfpannt bie ginger if;rer Sinfen,

5(ufn)ärt§ ftrebenb mit gebognem 5(rme,

(Sinem §ebel gleic^ an ßauberlüirfung;

SSä^renb felber fie geftrecften Sörper§,

3tuf ben 3e^en fte^enb, fteil emporlüädjft,

dJlit gefteiftem 9trm bk ^anb benüljenb,

Sa^ fie fic^rer ru^t auf biefem Pfeiler,

5Ü§ auf i^rent eignen gu^geiüölbe;

.<5ält noc^ überbie^ mit i^rer 9tec§ten

^alb umfaßt bie ftarfe ©ifenftange.

5nfo blicfte fie bon i^rcr SSarte

Gbnen ^Ian§ hinüber nac§ bem .^immel,

5(ernbtenb nicf)t allein bie SSorberfföc^en,

Sonbem ämbtenb in ben inneni (Waffen,

Sie tk Sonne ärnbtet überm SSalbe.
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®od§ bie SBinbe, reifenb burd) ben Suftraum,

M§> fie fa^n bie ^errlic^e @rf(i)etming

(Silten fte gerbet in ]§oftgem Söettlauf,

^eber eiferfiid^tig auf ben 2tnbern

IXnb bie ^olbe S3eute i^m nti^gönnenb.

grerf) unb ungezogen tüar bie SSeröung:

^ü^ten fro^Iic^ if)x bie ßippenbeeren

Hnb bie fanften runbgeforntten SSangen.

durften bod^ bie Steife nid^t berfäumen.

®e^^alb rauöten jagenb fie bie ^üffe,

SSie ber (Sperling roubt ben bunten galter

Ober toie bie 9titter beim Stumierfpiet,

SSenn fie fpronftret(^§ mit beringten 3ügetii

§af(i)en nac^ bem f(f)öngeftidten greife.

SSon bem bieten Püffen fd^n)anb ifjr Stt^em

Unb erröt^enb bog fie toeg haS' 2lntli^.

{^leid^tDo^I liefen fie ni(^t ab bom 5(ngriff;

^n ben Socfen mochten fie ftcf) rächen.

Xlnb mit jä§em übermäc^tgem Stnfturm

ütiffen fie ba§ ^anb i§r au§ ben paaren,

SDa^ ber ßodenfc^opf, befreiten glügelS,

^n ben Süften flatterte unb peitfc^te,

l^alfc^er, ungeregelter ^elbegung,

<Biä) berjaufenb unb fid§ h)irr ber!notenb,

'5tber immer liä)t bon (^olb ergtöngenb.

9tiemal§ fa^ man eine fd^önre ?5a^ne,

9tiemal§ Ia§ man eine ftoljre ^nf^rift.
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Safjue nirf)t t>on ßoKöerein unb ^^aBport,

^nfc^rift md)t öoit 3"^^ft= i"^^ @tiftinigS-=effcu

Cber 3Sar)Ifieg ober Ctiftaii§fteüuug,

©onbern gafjne be§ ncrfdjonten "Safeing, •

3ni berfc^ünten 5}afein (älüd gefc^rieben.

%{^ bk iöürger auf ber ipimmcf§plattfürm

<Ba(}n crglänjen biefe ebte ^aljm

liefen fie in i^aufen nnd) ber SOuiuer

Unb mit SSinfcn unb mit Süc^erfc^lüenfeu

©rügten fie bie lieOIicfje Grfc^einuug.

durften nirf)t auf 9(nttüDrt lange tüarten. —
Unb fo lüarb Oon ^üben unb öon brüten

Suft unb greube burc^ be§ 5(nbern ^afein:

'^iefe an bem öimmel fic§ bergnügenb,

^ene ftaunenb nac^ bem ^arabiefe.

(Solches alfo mar be§ ©rgoS SBeltpIan.

Unb er f(f)riet) e§ beutlic^ unb bemünftig,

5(lle§, öon bem ©rösten t)i§ gum ^'leinflen,

^ladi) ber SSorfc^rift, fo ben @runb= at§ 5tufrif3,

Gingein trie im (Longen, fammt ben SJJitteln

Unb ber ungefähren Qtit ber Strbeit.

$8iele 9Kü^ unb Strbeit toürb' e§ foflen,

5(ngefpannten, felbftbergeffnen @(^affen§,

(Sic^ begnügenb, tüenn bei feinem Stöbe
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®r boHenbet fäfje feine ©c^öpfung.

9KuBt' auc§ großes (^elb bom @taat berfangen

SBeil er au§ betn &eften ^tmtnelSglüde

3SoI(te feine üeine SBelt erbauen

%u§> bem eblen .^immelSglücf Sirene*

2)a§ gewonnen mirb int Hochgebirge,

«Seltener unb föftlic^er al§> ^axmox.

©oKten üDerbte^ bie breije^n E)Zenf(^en

(Sic^ bom ®lügen=Seben§'(Saft ernähren

(3kiä) bem SSaffer in bem §immel§6runnen.

§o§en (SpringqueII§ au§> bem ^nfelgarten

©oKt' e§ fpeifen erften§ alle ^fCangen

3njeiten§ fpeifen auc^ hit SSeItbett)D§ner

©tätig au§ ftd^ felber ft^ emeuemb.

3t(§ er 5IKe§ biefe§ rein gegeic^net

Unb geprüft unb i3fter§ and) berbeffert,

(Sd^öner griebe füllte feine (Seele

Unb mit fetterem befc|eibnen Wnt^t

galtet' enblid^ er ben ^lan jufammen.

©ud^te überbie^ nai^ einem 9Kotto.

^iefe SSorte toä^It' er ft(^ pm SJiotto:

„@Dtt unb mein ©etoiffen feib mir ß^ugen:

^ab' e§ re(^t gemacht. ^d§ barf§ befennen."

@ing lufttoanbeln bann im ^immetötoalbe,

3^räumerif(^, ha§ §erj erfüllt mit Siebe;

(Sprad§ 5U ftd^ in feinem S^räumer^öergen

:

* Sirene ^eißt: griebe.
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Sltcöd^te iniffeit, tDn§ bie S3ietgcüebte

S)en!t imb jprid^t in biefer felOen ©timbc.

Db öielleid)t fie benft be§ fernen (Srgo§

Ober lüaS fie 5lnbre§ füljlt unb bidf)tet.

9tber ^ol^tecteleS bcr ^^fnfc^er

SSoHte ebenfalls bcn ^rei§ gewinnen

@ammt be§ 2trd)itecten reicf)er (Srbin.*

greilid^ nnber§ fcf)rttt er an bie 5lrbcit:

©c^nf ficf) erften§ eine gro^e SSerfftatt

Sonberbar gebaut mit l^o'^en ^^ürmen,

Sa^ ein ^eber fie öon meitem ir)af)rno()m

IXnb 'ba§< SSoIf mit (Waffen unb mit «Staunen

(Blä) berfommelte bor feiner Pforte.

3tt)eiten§ fauft' er einen ßünftlermantel

Unb bon Sorbeer eine ftolje Srone

SSarb bann unterm ^immel§fdaben!^aufen

(So mit .^öfeln aU mit ©algengrob^eit

^unbert frummttemünftige S^elnunbrer,

SSeld^e mit ^trompeten unb ^ofaunen

SmmerhJö^renb lärmten bor ber SBerfftott

Unb mit unermübli(^em Gntjücfen

Schrien be§ 93?eifter§ 9?amen burc^ bie (Waffen.

SSie nun 2ltfe§ biefe§ tno^I beftellt toax

Schritt ber Sdiluder feierlich gur STrbeit,

S)a6 bie Statur reid^ ift, toirb Sfliemanb auffaßen.
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©ieggeiui^ mit meifteri^aften (Sd^ritten;

9ftiegelte bie ©d^toffer an ben Xi)üxtn

Unb berfc^Iol bie t^uQtn an ben genftern.

<Seinen S8Ieifti[t '^oW er au§ bem Sufen,

Bouöeröletftift mit berborgnen Gräften,

©c^ön gefc§ni|t mit finnigen giguren;

(Sin ©efd^en! tton einer ^immetögräfin

SBeId^e§ fie, beraufcftt bon ^eilger @§rfur(f)t,

^inft befd^eert bem gottgeh)ei^ten ^fufd)er

1äengftlid§ gittemb unb bie ^anb i^m üiffenb.

©eitler mo(^t er feinen onbem SIeifteift;

liefen inoKt er ober feinen ^ben.

Unb mit l^od^er^obnem ßauberbleiftift,

Unb ben Sorbeer in ben longen paaren,

IXnb ben Sünftlermantel mit ber Sinfen

3[)?eifter^aften ©c^mungS naä) i^inten fc^Iagenb,

SDa^ bk ©c^Ie^pe bon ber ^elbenf^ulter

%kl mit ftoljem goItentt)urf gur ©rbe,

<Stettt' er je^t ben gu^ auf einen @cremet

Unb begann ben njunberbaren ©infatt;

O^e 3l§nung mie berftedter SSeife

SSar ein Tlahv in ha§ 3elt gefd)Iid)en

®er in biefem i^eiligen ^Piomente

Maitt be§ erlaud^ten <Sd§öpfer§ S^ilbniß.

®iefe§ tüor ber tounberbore SinfaE:

(Stlüag unau§fprec§Ii(^ unbergleid^Hi^

@ijtter:^elben:§afte§ Unerhörtes

Sonbem. 1<
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2So((t' er bcni erftauntcn 25o(f Oetücifen,

Xaf5 babor bie friif;erit 5(rc§itecteit

9}M^ten jänimerttcf} int ^tanh bcrftnfen

Unb fjtnfort in ßiuitjfeit bie S^Qufunft

SSiirc nur attein in if)m enthalten.

Unb mit lüilbcm ^(utjenäpfefroKen

@Iei(^ bcm S;iger iDcnn er i^rimmicj fnurvcnb

Gincn Sodjincjcn trägt im 93fautc,

3rf)uf er einen ungeljeuren SSeltOalt,

O^ne 5(nfang lieber 3icl nacf) (iTibe,

XaB man niemals luiffe IDO man ftef)e.

SoHtc übcrbie^ ber 9tiefentycltbalt

9?icf)t allein jum ©ct)anjpie( fein gefct)affen

(Scnbcrn aud) für§ €i)x imb für ben ©anmcn

1}a^ mit alten möglicljcn Organen

Tlan genießen fünnc biefcS ^lunftluerf,

2Bie ja gente tfjun bie iScf)tu(fer='i)?fufc^er.

oollte bann bie ^dt mit @eift erfüllt fein

Unb n^o möglich mit ©emütt) nnb (Seele.

SSeil er aber nict)t§ bergleic^en ^atte

5(t)gerec^net ein'ge fc^laue pfiffe;

iOioct)t' er etüig fi(^ bie glanfen fd)(agen

Ober trommeln auf ben 2)icl)ter£)ufen;

Samen über bieten ^unbert 3a§i^e«

5;rot3 berjraeifeitern ©ebantenquetfc^en

SSenge ©eifteStrüpflein nur §um SSorfdjein,

5lrme magere berbla^te Si^röpflein

Saum genügenb für haS' fleinfte SBeltlein.

9lotljgebrungen änbert' er bie güttnifs:
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(Statt be§ geiftigen fcefeelten ^n§alt§

güttt' er je^t bk 9tiefenlt)e(t mit (Steinen

Ober auc§ mit ni(^t'gem i)of)kn Suftraum

©tüig unauf^örli^ if)n befc^reibenb,

2Bie ja gern befi^reiben alte (Sc£)Iucter.

SBetI nun tt\va§> einerlei unb troftloS

S§m erfi^ien bo§ fteinßefc^tüerte 9^i(^t»ba

33raud)t' er einen ft^Iaugebachten ^unftpfiff:

®re§en joEte fic^ ba§ 9iiejen=9^i(^t§ba

®a^ man bor bem raf(^en <SpiegeIfe(^ten

9Hct)t bemerte bie betrübte 5trmut§.

9t6cr toa§> für eine gormgeftaltung

Sollt' er feinem Üiiefenbau gelüä^ren?

Wu^ boc| 9ttte§ einen Slnblicf §a6en

(Sine Drbnung au(^ unb ®opf unb Siücfgrat.

^arin jeigt fic§ ja ber too^re S'ünftter;

(^erne t§ut tv§> unb mit träftgem SSurfe,

(Sine§ einigen Sc§n)unge§ fte§t haS^ 33i(b ba.

SSä§renb freili(^ bie gefeilten ^fufc^er

^mmer fleinüc^ mit ©ebanfen bohren,

geinen bünngefcC)näbetten @ebanfen§,

öinjetn jegtic^eS gufammentragenb

3Bie i)k SSögel bauen if)re Dkfter.

^Jogen noc^ fo fleißig fic| bemühen

9Hema(§ tperben fie bie gorm erreii^en,

^mmer au§ ber Stümperbaut ber Sn§alt

Strectt ein überfct)üffge§ ^ein unb Maul auf.

*Me^nIic^ ^oIt)tecteIe§, ber Schinder.

17*
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konnte ni(^t bie SSelt in etn§ geftalten,

5nie§ f(o^ i^m ett)ig au§einanber

^n hk ^^eitnat^üd^e ^fufd^ erbreite.

SSenn er banb ber gorm ba§ Waul jufammen

®re^ten fid^ bie ^interfü^e auflDärt§,

SBieberfpenftig burc^einanber ftarrenb,

®Ieic§ ai§> lüenn ein ^nec^t haS^ Stderwerf^eug

Kummer SSeife fa^t am öorbem (Snbe;

äöenn er aöer orbnete bie gü^e

©ie'^e bo erj^ienen brei^ig 93?äuler,

®ie er ^aftig mu^te tüieber ^eften.

^iU er foldier SDioa^en taujenb ^ai)xt

&an^ umfonft fic^ nm bie gorm bemorOen,

(Grimmig änbert' er bit ^unftgefe^e,

©d^rieb ein ^ud| unb jagte jeber t^ovm. ah.

Saufen lie^ er ba 'öaS' 9tiefentt)eltatl,

3tu§einanber laufen luie c§ ntoi^te.

(^ing je^t über gu ben SSeltbemo^nern:

SSo er nunmehr in ben bieten 3;;^ieren

SBoHte alte ^id^tfunft fc^ijn öerfammetn.

2)ac§te ^otl}tectete§, ber ^fufdf)er:

„^egtidt)e SSotfenbung ru^t im 2)rama,

SBeit man bo bie innere ©ntmicftung

Unb ba^i ©d^icffat unb ben SSertf) ber Unfc^utb
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^ann bor 2(ugen fletlen unb betoetfen.

®o§ ber ^imntelSbürger nac§ bem @c|aufpiel

©elbftgufriebeit fic^ gu Söette lege,

(So geläutert burc^ bte ©eelenfpaitnung,

%i§> erhoben öon ber (Sünbenftrafe.

S^ragifc^ fd^uf er aljo feine ST^iere,

$Jrogifc§ burd| bie innere (gnttoidlung

Unb ben ©onbertoiHen unb ha^ ßeiben,

®a fie öon bem fleinften ^inbe§alter

S3i§ 5ur inbaliben 3eit ber Sßei§§eit

©tätig in 6;onfücten firf) fiettjegten.

Sie^ auä) tt)ie ja gern bie ©c^Iuder pflegen

^n bem testen Stete oEe (Spieler

©inen um ben anbern beutlic^ abt^un,

®a§ nic^t ©iner f^Iie^Iic^ noc^ fic^ muffte.

SSeiter rebete §u ftc§ ber ^fufdjer:

„SbenfaltS bere^tigt ift bie St)rü.

ßroar bor alten grauen ^immel§§eiten

SSar bereint bo§ (Sagen mit bem Ö^eigen,

5tber §eute mu^ man§ anber§ mact)en."

2:rennte brum ba§ Sagen bon bem (Seigen;

ßmar bie meiften ^§iere le^rf er geigen

Dber pfeifen ober au(^ trompeten,

Dber irgenb eine anbre S^onart,

2)Dct) ein einjgeS le^rt' er Üleben galten.

.konnte man ba§ (£po§ tt)o§I entbehren?

Scf)tt)er entbehren tt)ürbe man ha§> dpoS.
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gretlic^ biefe§ iDeiB ein jeber ^fufd)ev,

^a^ berboten ift haS^ eble Gpoy,

SDaS erfd)eint mit l^eiTlidjeit öeftalten,

(Sd^önen, ftoljen, fartienreid)en §ergang§;

®oc^ ha§> ^rei§=(^erid)t§=5lffcffLir=(lTo§/'

2Ö0 anftatt bcr iDillengfraftgcn ipclben

Ober anä) ber gtaii5um^auc^tcn (Götter

^eber SBö^^Ier mit bergnügtem (Sd}mun5clii

ginbet fein getrene§, t§enrc§ ^{tiOilb

Unb bie ^ulbin une im Hollen Scben

©id) bequem unb untierfrorcn nu^fc^uiaUt,

^iefe§ ift erlaubt unb nid)t erlaubt nur,

©onbern fef)r begetjrt mit burftgcm Sedijcn,

2Bie ber 93iclfra^ Icdjjt nac^ neuem 9icnntl)ier. *

5rrfo rtiäfjlt' er ba§' 5(ffeffDr=Gpo§

:

Sie^ bie S^^iere epifd^ fic^ Verlaufen

dJlit 83emegung nn ben öelbenbeinen.

<Statt ber §anblung, ftatt bernünftgen ßieley

SOiu^ten eirig fie auf Steifen gefien.

SBirb bie (SIegie fein ^(ä^(^cn finben,

©amt bem 9}ZoIfenmiI(^= unb Sämmerbilbd)cn?**

(^ax ein gro^eS ^(ä^c^en luirb fie finben:

SSeil er falj mie gern bie ^immel^frauen

Um unb um mit ßinbern fid^ umgeben,

<Sie 5U fangen unb fie rein 5U luafc^en,

* 9icman.
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^oc§t' er au§ ben 2:§ieren ©öuget^iere

Hnb bej(^en!te fte mit bieten ^ittbern

(Sammt ^Familienleben mit ben 9lut§en.

^lieb aEein haS' Se^rgebid^t noc^ übrig,

^urgelgä^en, f)öläernen ß^ratter»,

Wzx fe^r ertrünfi^t im §immel§j(^utjaa(.

(Sc§uf brum feine St^iere päbagogifc^,

^äbagogifi^ burc§ bie geigge §abfud§t,

®a bom frühen SJlorgen U§> jum Stbenb

(Sie ein nüpc§ 2)ing gur ^ö^Ie jcl^Iep^ten,

gro^, bem S^ebenmaul e§ .lüegjnfc^nappen.

Heber fol^er hmftgerec^ter STrbeit

2Ber genöfe nic£)t in 93Zut§ unb Hoffnung?

^ber ot§ er nun getroft unb frö^ücC)

©ben faft bie ßeic^nung tüoKte enben,

S!Bieberfu§r i^m eine f(glimme (Störung:

(£ine§ 2}JDrgen§, fo mie aUe SObrgen,

^am öermittelft be§ ge'^eimen (5rf)lüffefö,

SD er i§m auftrat atte §immel§t^ren,

Ungefragt ber ßeitgei^* eingetreten,

S§m am 9trm bie öffentliche SOkinung,

©eine treue e^elic^e (Sattin.

Seitgeiä für Seitgeift.
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(£i irie grüßte 'iio. ber (Sd)Iucferpfuf(^er!

@i lüie banff er für bie §o^e (£§re!

ßtünr ber B^itgeig, gelb=bett)u^t unb pro|ig^

9?i(Jte nur ein toenig mit bent ^opfe

Unb, ben S3Drfent)aud^ be^aglic^ be^nenb

Unb ben 3eigefinger fammt bent S)aumen

^amtlD§ fpielenb in ber U^renfette,

3SeiI er mit bem übrigen ßiefinger

^{ätfc^elte unb tätfc^elte am Sauere,

^rüft' ergnäbig je^t be§ ^fuf(^er§ Slrbeit^

SKit bebedtem gönneri)(^en Raupte.

Xlmge!e§rt bie Deffentüdje SO^einung,

91I§ fie faum bie Pforte ^alb gef^Ioffen,

<Sd begann fie grän5enIo§ gu f(^tt)a^en,

Sauten, unauf^^orlii^en @efi^h)ä|e§,

(Sleic^bebeutenb lt)a§ fie immer fage,

Ob fie ftet§ \iQi^ @ine n)ieber§oIe

Ober ob fie felbft fic^ ft)iberfprec§e.

Ad libitum.

(<Statt be§ Saff)mir== ober ©eiben^^Stoffeg

^rug fie einen 9lorf öon ßeitunggblättern,

SSorn am ^ufen einen §o§en 5(uffal^,

9luf bem 9iüden öiele „offne (Steffen".

99Zuntre j^euiüetong in großer 9)lenge

2)ienten für bie 9?üf(^en=@amituren,

3Sä§renb ftatt be§ (S^ürtelS um bie ^aiüe

©ie benü^te eine freie treffe;

^n ber freien treffe einen Knebel
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©ie gu gnjöngen unb fie §übfd§ ju fd§nüren.

(Statt be§ gäd^erS unb be§ Opemfei^erS

§ielt fie eine fRunbfd^au unb ein ^al^htin

SSeil bie anbre §anb ein 2;intenfä|c§en

Siebli(^ buftenb bon öerblüntteu SSorten

^mmertüä^renb fd^tüenfte bor bem SKunbe,

3u öerberfen i^rer fettft ©eriic^e.

SSorum Qs^t fo fi^toer bie offne SKeinung?

5ortfd§ritt§fd§u^e trägt fie an ben Sü^c^-)

3tl§ fie tüax gefommen gu bem SSeltpIan

@^rie fie auf mit heftigem ©ntrüften:

„SSo um§ ,§immel§ ttjillen, lieber ^fufd^er;

SSo entbecf' ic^ leitenbe ^Begriffe?

Sie^e fämmtlid^e ^rincipien fehlen,

©ammt ber S^ugenb unb ber ©c^nebbentaitte,

Unb bem gifd^ nic^t mit bem 93?effer effen?"

Unb fo fort mit etoigem ©ntrüften.

2)0(^ ber Beitgei^ überlegnen Säd^eln§,

33(i(fte immer ru^ig auf bie 5trbeit,

^i§ er enblic§ furjen 2Sorte§ an^ub:

„^ol^tecteleS mein lieber ©(^lutfer!

iperrlic^ o^ne ß^J^ifel ift ber SSeltpIan.

2)o(^ erlaube mir bie eine S^^age:

23er um SltteS irirb hk SSelt befallen?

gaUS bu etwa meinft bie ^aube^örbe

SSerbe biefe§ fRiefentöer! erfte^en

^rrft bu bic§ gettjattig. ^annft mir§ glauben."
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^leic^ öor ©djred entfette ftc^ ber ^fujd)cr.

Stber imerfd^üttert fpracf) bcr ßeitgeij:

„®ieje§ tDirft bu boc^ ertnocjen ()nben,

SBa§ bie bielen 2;f)iere foUcn freffen?

(Ste^e btefe ungef)eure 90Zenge

SSürbe ja haS^ gan5e @Iüd be§ §tmmek^

©ammt ben elDgen (Stiften rein ber5ef)rcn."

gtel barot) ber 2tnbere in Dl;nmac§t.

Sll§ er fc^Iie^lic^ tt)ieberum erlüad)tc

SSar ba§ l^o'^e ©f^epaar t)erfd)n)nnben.

Deb unb troftto» gä^nt' um i^n ber SSerffanl,

(Sollt' er alt fein fc§öne§ SSerf gerftören?

2:aufenb ^afjre unter bitterm (Stöt^nen

(^ab er fid) anl)eim bem luilben ©c^merje

Sumpfen ^rüteng o'^ne ßi(^t unb 2tu§fic^t.

^i§ jule^t au§ einem fd^Iauen 2Sin!eI

Äroc^ ^erbei ein rettenber Gieban!e

(Si^ob fid) an fein D^r unb raunte jifdjelnb:

„SSa§ bie fämmtUd)en ^rincipien anlangt

9?ebft ber (SdjnebbentaiKc mit ber Stugenb,

SBer begehrt benn, ba^ bu ettt)a§ änbreff?

9Kd§t Perlangt bie Deffentlid)e SOJeinung,

^a% ba§ SSefen gleid^e ben Gegriffen;

Unnii^ n?är' i§r ha§' unb ^öd^ft guiniber.

(Streue nur Pon au^en in ba§ SSeltaE

®iefe löfc^papierene SSerjebbtung,
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^a^ fie luftig f(attere im SSinbe,

<So degnügt fte fic^ mit biefer ©d^neObe."

^urtig fprang ber ^fiifc^er auf bie gü^e.

Hub ermut^igt Don bem flugeu ©iufatt

i^ing er an ber ^Sparfamfeit ju fröfjuen

Hub bie SöelteutDaare p berfc^Iec^teru.

Soflt' i^m beuuDC^ tauge ui(^t gelingen

3mmer ölieO bie SBoße nod) gu treuer.

S3i§ er eublii^ mutfjigeu @ntfc§tuffe§

^id] begnügte mit bem 9Hgger=33ogger:

SKit htn üöerfaureu ©(^roefelgafeu

Unb ben boppetfaulen SSafferföureu

SSie umfonft ber ^immel gern fie aOgieDt.

HIfo iDarb baS' SSeltaE boppelfouer.

<Selt)er and) bie Seiber feiner 3:§iere

gültt' er fparfam nur mit (äa§ unb (Säuren,

§tnftanb§ ^Iber um bie inn're ^^äulni^

<Spannenb einen ettt)a§ reinem §autring.

®od^ tüit iönnV er je^t am greffen fparen?

5DJoc|t' er noc^ fo geijig ©ott^ unb =öa£)en,

©olten mu^t er, unb bie 2:^iere :^aOen. —

(Sineg StbenbS fanb er einen Stugmeg;

ßiuen 9(u§tt)eg fct)äublic^en 6f)aracter»
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2öic if)u einzig finben (S(i)Iuder=^fujc^er.

'ÜÜ!?^ er biefcu Stu^treg ^att' erfunben

8cUicr fc^ämtc ftrf) ber fd^Iec^tc (Srf)Iuc!er

H'onntc nicf)t ha§' 2;age§üc|t ertragen,

SScbcr irgcnb eine§ SSefeng 9tn6IidE.

'i)lu§ ber Söcrfftntt eilt' er in fein ßimnter

3So er nun Oei feftöerfd^Ioffnen Säben'

@i(f) in 9Ja(^t nnb S^unfel ruf)ig fd)ämte;

9^egung§Io§ in einem 3BinfeI ft^enb,

I^a^ er nic^t ficf) felber efclnb fpüre.

(sieben S^age fc^ämte ficf) ber ^fufc^er.

%{v er neuling§ ging an feine Strbeit

@rf)Iic^ er frummen 9?ü(fen§ bnrc^ bie ©äffen

2^rat aucf) roa^Iüerföanbt in jebe ^fü^e

llnb üor jebem 9JiauIt§ier ober §unbe

ü)Ja§m er ehrerbietig feinen §nt ah.

2SeIc^e^ mar ber au§gef(^ämte 9(n§n)eg?

Xiefe§ JDar ber unberfc^ämte 3tu§n)eg:

Statt be§ 6immel§g{ücf§ nnb erogen Säfte

Sollten firf) hit S^^iere feiber freffen.

Xiefe§ ift bie biltigfte ©mä^^mng.

3it)ar bie Ginen fragen bon bem SBeitaE

Xod) bie 9(nbent fragen bon ben greffern.

5llle§ 2lnbre nax nun leicf)t ju finben:

9}?u^ten flein gebei^en alte 2:^iere,

Xa^ fie nic^t bie SSelt ju ^öoben fräßen

93?uBten enblic^ emig ficf) erneuern,

Xafe ber 33raten bleibe frifc^ unb faftig.
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Sft btelleic^t bie SJfa^Ijeitorbnung fi^luierig?:

®a| man loiffe, tüer ben Slnbem faue?

Üb man feinen ^aä^bax linU öerfc^maufe

Ober beffer bei|e in ben recEjten?

(^av nid^t jd)tt)ierig ift bie SHaP^eitorbnnng

:

^eber an bent runben ^^ifd^ be§ SDafeinS

©tatt (^emüfe§, ftatt be§ §immel§fud^en§

SSä^It fic^ öon ben trauten 9Kittag§gäften

^enen, toeld^er i^m am beften gufagt,

@rften§ i^ befd^nuppemb unb betaftenb,*

3tt)eiten§ i^n berfucEjenb mit ber 3iii^9ß-

Unb fo ging nun 5Itte§ lüo^I öon (Statten,

^atte ^ol^tecteleS ber ^fufc^er

gemer feine anbre Tlü^ unb Strbeit

2tl§ berfd^iebenmö^ge S^^iergeftalten,

SSie'§ t^m immer einfiel, auSgu^eden.

@i n)ie grumfelte ha^ ^im be§ ^fuf(^er§!

(Si tt)ie ftaunt' er über feinen 9ieic^t§um!

3töan5ig ©c^reiber lie^ er l^erbeftett^n

IXnb öon einem gu bem anbem eilenb

(Bpxaä) er i^nen ^ftig buri^ bie geber,

^ebem einen anbem S^^eit bictirenb

;

SDiefer ^eitfinete aEein bie ^orner,

^ener nur hk flauen ober 9?üffel,

Unb fo fort bom ^opf bi§ nad) bem ©c^luanje.

SSiete 5trbeit !^atten ba bie (Schreiber

SSeil ha§> aufgeregte §im be» ^fufcf)er§

^mmer nju^te eine junge (Spielart,
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(Sei e§, ctitcu ööcfcr juerftnbenb

Ober ami) bie §ufe anber§ fpaltenb.

9?tcmal§ unterbrücft' er einen ©infciK,

%ÜQ§> fd)ien if}m immer ()Dcf)Oebeutenb,

2Sie ja immer tfjun bie fd)Iecf)ten ^fnfc^er.

So gefiel i^m jebe» feiner «Stüdlein,

S^a^ er§ taufenbfältig luieberfjolte,

SSie ja aui^ 5utt)eilen t§nn bie ^^fufcf)er.

5tber unterbeffen feine jünger,

51I§ fie i)'öxttn haS' gen:)altge ©(Raffen:

Sänger fonnten fie ficf) nicf)t enthalten,

^rac£)en auf bie ^^ür ber SSeltenlnerfftatt

Unb nac§ langem Starrframpf be§ @rftaunen§

Unb nacf) ^eftgem jammern be§ ^cit)nnbera§

9iiffen fie hcn ^lan if)m au§ ben ^änben,

S§n 5u tragen burc§ bie '§immel§gaffen

Unb i§n auSjufdjrein unb au^jupreifen.

Unb n)a§ immer noc^ ber ^fufd)er luirfte,

Xiefe» marb fogleic^ öer^unbertfältigt

Unb am WaxÜ bem SSoIf jur @d^au geboten.

Sauge e§e tüax bie grift herlaufen

2Bar fc^Du ftabt6crüf)mt be§ ^fufc^erS SSeltpIan,

Unbefannten, af^nenbcn 33en)unbern§.

2SeIrf)e§ Motto luä^Itc fid) ber ^fufct)er?

Selber mäfjtt' er feine§ir)egio haS^ Motto,

3c§öngef(eibet eine§ fc^önen SÜZorgenS
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<Sprac§ er fachte füngeütb öor beim B^itö^iä

Unb erjuc^t' ifjtt §öf(ic§ um hk Söo^^It^at.

(Seinen S3Ieiftift gnäbig no§m ber ßeitgeij.

'SiefeS ^lotto fc§rieb er mit bem ^leiftift:

„^n bem deinen geigt ]iä) erft haS^ ©ro^e."

tt)orb getüftelt be§ ^fufc§er§ SJZotto.

fragte brauf ber ©c^Iucfer untert^änig

Ob 5U ^aufe fei bie Offne 9}^einung?

Unb begleitet öon bem ^o^en (^^önner

ßog er in ben offnen «Saal ber 95Zeinung,

23o er nun mit Iä(^elnbem SSerneigen

©i^ erbat bie e§renbe ©rlaubni^,

^f)r 5U iDibmen feinen fc^mat^en Söeltplan.

(£i mie tt)e§rte fic^ bie Offne 9J?einung!

©i mie ftra^It' unb fc^mungelte ber 3eitgeig!

Unb mit ungett)of)nten 2trtig!eiten

§ie^en fie ben ^fufd)er öftere !ommen,

SSann e§ i^m beliebe, D%e 9)lelbung.

Sn ber (Stunbe, ha hk beiben ^ünfller
,

Ratten aufgefegt i§r SBeltenmotto,

Unb luftlüanbelnb in ben ^immefö^alben

GrgoS jprac^ ju ft(^ in feinem ^ergen:
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„Wö^it tütffen, tt)a§ in biefer (Stunbe

SDenft unb fprtd^t unb fü^It bie SSielgeliebte."

<Sa^ bie fd)öne ^^9fi§ bor bem «Spiegel,

^laue 0iinge um bie motten Stugen,

hinter i^r bie SJJutter Strd^itectin,

«Sie 5u !ämmen unb fie trarm ju pflegen.

«Sprach 5ur S^oi^ter ha bie Strd^itectin

:

„Siebe Xoä^ttx, fage mir bie SSal^r^eit;

SSie befinbet fic^§ in beinern ^ergen?

^at e§ nic^t bielleid^t gu bir gefprod^en

SSegen ^oIt)tecteIe§ be§ ^fufct)er§

Ober etttja e^er ttjegen (£rgo§?"

'^^x errt)ieberte bie fd^öne ^§t)fi§:

„Siebe SJJutter, la^ mid^ etlt)a§ ttiac^fen,

SBenge SBoc^en nur 5ur ©elbfterfenntni^.

greilicf) 'i)üt mein ^er^ gu mir gefprod^en,

Slber boppelftimmigen @efpräc§e§,

Sebe ^er^enSfammer anberS fpred^enb.

Sprad^ 5U mir hk Iin!e ^ergenSfammer:

„„(Srgoä liebt mid^ mit bejeelter Siebe,

9[)Zid§ öerüärenb au§ bem eignen SSefen,

®a^ id^ unter feinem Siebe§tt)alten

(Selber mir berebelter erfd^eine.""

®oc§ bie rechte ^erjengfammer fagte:

„„^ot^tecteleS ift ftabtberü^mter,

Sebeg §immel§mäb(^en möd^t' i^n fangen.
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Gerrit ic^ biejem meine ^onb getüä^rte,

<Si tüie föflli(i) tüürbeit fte fic§ grämen,

^impremi unb ^tmplemi, bie ©tollen,

9Ze6en §t)pi§d§neomai, ber ^^mbel.

^ron! öor Slerger fteisten fte jum (^xab i)in.""

^eftig it)iberfprac§ hk Strc^itectin:

„(Sprid^ mir länger nid^t öon beinern (Srgo§,

Niemals tüirb er ettüaS 't!lttä)tt§> lüerben,

^fl fein SKarf in i^m unb feine 2;f)atfraft,

^mmer träumt er, niemals mirb er fertig.

S3ä^renb umgefe^rt ber ©c^tuderpfufd^er

^ft begabt mit fämmtlic^en 2^alenten,

1J)a er in bottenbeter SSoHenbung

SKalt unb fingt unb fpielt unb geigt unb bid^tet

^li<i)t getoaltfam mit bem SSillen ringenb,

^Sonberu leicht unb fpielenb, §um ^Bertpunbeni,

SSie e§ jebeSmal berlangt ha§> §au§feft,

<Sei e§ frol^er ober emfter (Gattung."

^olte bonn bie f)übf(^en Sieberber§c^en

<Sammt ben S^lät^fetn unb ben «Sd^ni^elbänfen

Hub httDit^ fie preifenb if;rer Stoc^ter.

«Sinnenb blicfte ba bie fd^öne ^^t)fi§,

SSiel bermag beim SSeib ja (SeifteSgrö^e.

@nblic§ ^ub fie an unb fragte 5aubernb:

SKeine SJiutter, meine liebe SJhitter,

^ift bu fidler, ha'^ ber ©d^Iucferpfufdjer,

Sonbem. 18
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Seil icE) bin bic ret(^fte i^immelSerbin

9?trf)t allein mic^ freit um öolb unb S'teid^tfjum?"

Scibenfc^aftlicf) inef)rte fii^ bie 50hitter:

„23ie fo tfjöric^t ntagft bu fragen, ^^f)l)fiy!

23ärft bu garftig ober mijjgeftaltct

SSie bie ^Tetatai unb ^^epDmv»f)l)ia

Ober aldern Jpie bic 33p;o=Dpi§,

1)iirfteft bu öieltei(i)t bie grage fteKen.

%bQx ba bu an erlefner ©d^ön^eit,

5(üe 3tnbern fc^mä^Iic^ fc^fögft öom ^tanjfelb,

2Bei§ ic^ nicf)t, tnorum man bid^ nic^t liebte

©innöergeffnen 5(ufben^änbetragen§,

SSie nur immer je ein SSeib geliebt trtarb.

SBen auc^ fottte mo^I ^in Wann bir öoräiefju'?

dttüa ^ed^eno, bie ©ro^gemäulte?

Ober S^efIo|)^a mit foIfc£)en ßü^nen?

Ober 33ulDmai, ba§ freche SSefen?"

'5)an!bar ^örte gu bie fc^öne ^§t)ft§,

©ierig trinfenb bie tnilttommne 9^ebe,

SSie bie ^lume trinft ben 3:;^au be§ ,f)immel§.

fragte brauf mit f;euc^elnbem SSerfuc^en:

„9tber ^im^jremi, bie ©tolggetoac^fne?

9Zeben ^implemi mit nmben formen?

(Srf)üner finb fie al§ iä) feiber )ä)ön bin."

^n bie Sippen bi^ bie Sfrctiitectin

:

„Tlüm liebe Xonijt^x, loenn hk 3tnbern,



— 275 —

SBenn bie 2(nbem iDÜ^ten, tt)a§ ic§ felbft toei^,

8c^tt)erli(^ JDÜrb' ein SJiann fie tüo^ detje^ren.'

Unb bte §anb §um dämmen aufge^otien

Unb bie (Stimme ängftlicE) nieberbämpfenb

9'?aunte fie ber ^o(^ter in hit D^ren.

5^iemal§ fenfte fid§ bie §anb §um dämmen,

5yjiemoI§ enbete ba§> traute 3tf<f)efe,

Sßeil bie S^od^ter mit berflärten 9}Jienen

Smmertt)ä§renb un6ett)egli(f) ftill )a%

SSon bem ftitten @i|en ftra^It' i§r Stuge

Unb bie blauen S^iinge feilten gänjü^.

®iefe§ alfo t§at hk fc^öne ^§t)ft§

^n ber ©tunbe, ba ber ferne @rgo§

'^aä^U, tt)a§ fie too^l in biefer ©tunbe

WöQt §etmlic| beulen ober fü^en.

%l§> bie anberaumte grift öerlaufen,

3og ha^ ^augeri(^t gum ©i^ungSfaale,

(Sammt bem ^räfibenten, i^rem Hauptmann,

Uebrigen§ bem protocoEen (Schreiber.

(Srften§ noc^ boHenbetem (lebete

Ceffnete ber ^räfibent bie @i^e,

Xlnb nac^bem fie 3(I(e richtig fa^en

18*
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^at er jejjt ben protocolten ©d^reiOer,

^^nen ho<i) ha§' 35Järd)en 511 erjäf^Ieu.

SSie fie einft in biefem felOen @nale

(^ar JD tüeife miteinanber fpra(f)en.*

Unb nad^bem er 5n.ietten§ einge ^öriefe

^{ufgelegt jur £enntni^ ber SSerfammfuitg

®tng er jel^t mit feierlichem Sortfc^ritt,

^reu öerfolgt bom protocoHen (Sd)rei6er,

<Sammt bem Gomite' in 9iei^ unb 39?itglieb,

lieber ju be§ 3:^age§ jaubrer Crbnung,

9ZämIic§ ju ben eingejanbten ^tänen,

®ie iia lagen auf bem grünen Stifi^e,

^ufget^ürmt in bier getrennten «Säulen.

3tl§ bie 9tid§ter fafjen biefe «Säulen

Unb erfuhren nad^ boEbrad^ter ßät^tung

^aufenbbierunbjhjangig SBeltenpIäne,

SBorfen fie bie 5trme nac^ ber 2)e(fe

Unb bejammerten i^r graufam ©d^idfal

93i§ fie enblic^ ifjre 5trbeit tf) eilten,

Unb in fdf)Dner grüner Stafelnmbe,

^eber, einen ^orb an feiner Seite,

©ifrig prüfte feinen fd^ulbgen Stnt^eil,

^in unb tüieber unter leifem Sachen,

Seinen DZebenmann 5ur Stelle minfenb

SJÜt^ufoften einen fro^^en Unfinn.

* ®a§ 5)5rotocoßccrIeien.

>ii.
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Unb e§ fam bann toie e§ fomnten mu^te.

(Sieben^unbertbrei^ig SBeltenpIäne,

SSeil fte gar ju itnbebeutenb traten,

Sielen fc^tt)eigenb in hit tiefen ^orbe,

Unter i^nen aucf) ba§ SBerf be§ ©rgo»,

S^iemanb nannt' e§ ober aui^ ertoä^t' e§.

SSon ben SSieten, toelc^e übrig blieben,

SBurben bann no^ grünbli(f)er ^efprec§ung

©c^{ie^Ii(^ gttjei befonber§ au§gefct)ieben:

(£ine§, ba§ hk SSelt begriff al§ U§rn)erf,

gein erbai^t' mit Ütäberct)en unb 3ä§nc£)en

Unb gefd)icft ju jeber 9ht|antt)enbung,

5(Ite§ anbre SJJöbetoerf erfparenb,

3u gebrauchen mit berfc^tebnen ©(^rauben

^e|t al§ ©c^irm unb ©toc! unb je^t oI§ gelb=

ftii^I.
—

3treiten§ bann be§ ^fufd^er^ 2Ser!, öerfte^t fi(^.

9(1§ fte famen ju be§ ^fufc§er§ 9}h(|tt)erf,

(£i h)ie Rupften ba ber fRi(^ter ^erjen!

— SSaren fieben 9tic§ter, fteben SSeife.

@proc^ ber @rftc jn ben fec§§ ©efä^rten,

.^öftic^ mit gejiemenber SSemetgung:

„©taunen mu^ i(^, greunbe, eroig ftaunen

Unb je länger befto me§r mic§ beugen

SSor bem riefenmä^igen ©ebonfen,

1)a^ bie Seit unenblic§ unermeßlich,

D§ne ©^raufen, roeber §alt noc^ ©tül^e
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^tel^nüc^ einem fieOenbänbgcu SSälfc^tnid^*

Ober einer 58u^= unb ^ettacjgprebigt,

^mmer anfängt, wo fte eben anff)ört."

tiefem miberfprad) mit Sug ber 3iueite:

„Siebe grcunbe, mil 'ba§> nic^t teftreiten,

§errlic^ o^ne B^J^eifel ift ber Ginfall,

9tber noc^ erhabener öietteic^t nod)

^ommt mir bor bie urgenjoltge ^{)at!raft,

SBenn bie ©terne aufeinanberpln^en

Unb mit marferfcf)ütternbem ©efange,

5le^Iic^ einem 5u!unft§reic|en St^onfpiel,

SItte§ 2)afein bläft unb pau!t unb raffelt."

®D(^ ber ©ritte irar ein feiner 2)enfer,

<Srf)n)ieg ein SSeilc^en, lächelte unb niefte,

^i§ er enblic§ tt)ic§tig rebenb an^uO:

„9fJtd)t im Dielen Särmen, liebe Vorüber,

dliä)t in riefenmä^iger Entfernung

©e^ irf) meinerfeit» be§ 2Ser!e§ S^ugenb;

^n bem Steinen jeigt firf) erft ba§ öro^e,

2Sie fo fci^ön unb richtig fagt ta^ ^JJotto.

SDarum möc^t' ii^ ötelme^r ha§i betonen,

®a^ ha§' bidt umfangreiche 2)afein

®ici) jerfpalten lä^t in ettjger 5^§eilung,

9Jlicromicrifd§ gleirf) gerbrod^nen ßa^teii

Unb ben @c^arf)teln eine§ gingerfünftlerS,

* 2BäIfd^6uc^: SRoman.
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^D man in bent aöerfleinften ^äftlein

^mmer nod^ entbedt ein jungeg ®rüdlein."*

S)iefent ftimmte bei ber öierte 9tebner,

(älM i^m tt)ünfc§enb 5U ber fingen 9)?einung;

^nx al§ Bufci^, in ßefrf)eibner StOfic^t,

SSie§ er borauf ^in mit furjen SBorten,

SSie gefd^idt unb fnnftboß ber SSerfaffer

(Singerid^tet j;ebe§ 5£^iere§ Sn§alt

Unb i§m einen SKagenfad gegeben,

^inen Sungenfc^Iauc^ nnb Seberbentel;

?lbgefe^en öon ben (S^eic£)elbrüjen

IXnb bem lüei^en unb bem granen ^irnbrei,

^^ebfl ben bieten Olafen mit ben @afen

Unb bem SBIinb= unb 9Kaft= unb 'A^iä- unb S;ünn==

barm,

(Sammt bem tx)urmgemä|en nieifen gortfa^.**

Unb mit ^o^em bid^terifc§em @c§tt)unge

^ab er loä^renb einer langen Stunbe

^e|t bie unöergteic§Iic§e S3efc§reibung

Söie haSi ^erj mit grübeln unb mit (Spmb ein

«So mit rotten al§ mit blauen ©pri^en

ipumpt ben ^lutftrom nac^ ben ©c^teimgefäBen.

^iefe§ woKt' er nur noc£) rafc^ bemerfen,

<Sc^tD§ im Uebrigen fi(^ gonj unb öoEig

§(n ben fe§r bere]^rten SSorberrebner.

* SDrüdfletn: ?äbtein (au§ bem ©c^weijerifc^en entte'^ut).

** £)er „wunngemäße toeife gortfa^", ein 2ln!^ängfet be§ 2)arm§

,

ier «UV baju bieiit, dntjünbungen ^ereorjurufcn.
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— 5(cf)nlirf} ücf5 bcr fünfte fic^ bcrncfjmcn:

„Sie&G 9tic§tcr meine lieöen trüber,

-S^crrlicf) f)at ber mcrtfjc 33Drberrebner

(Siic^ crflärt bie (Srfjlinfjcit ber SSerbouimg,

2Öie ic^ fclber niemals e§ öcrmörf)te.

^arum tiiac^' id) eud) ^icmit ben 5ßor]rf)latj

Unfrc 5(nerfcnnunt3 nu§5ubrücEcn,

iihnxdt) baf? roir 5(üc un§ crfjcden."Xr

5((§ nun alle fic^ erfjoben f)attcn

ö-u^r er fort unb rebctc bie 9iebc:

„(Sb(c 9?id)tcr meine lieben greunbe,

$Je(cf)c ^fiantafic! ifjr lieben Vorüber!

3SeId]cr Si^cic^lljum ber belebten SSefen!

Cb mir fc^auen nac^ ben öielen ©liebem

Ober naä) ben ^ömeni ober (Sd^mänjen

Ober irgenb einem anbern 3::^eile!

Siefe <Spinnen= ober 3Sar5enbeinig,

^ie auf ©tefjen, Slnbre in Pantoffeln,

SSieber anbere mit einem SZaS^orn

Ober einem ftoljcn §ängebaud^e,

^ene 3ipfetquaften an ben ©(^mänjen,

2)iefe Ungeziefer in ben €§ren!

SSottt' id) mi(^ berfenfen in ben 9teid)tf)unt

9ciemal§ mürb' id) enben meine 9^ebe!

Sa ic^ fag' e§ o^ne Uebertreibung

;

2)icfe ^üd)er mü^te man erfüKen

SSenn man moät' ein cinjgeg ©lieb ergrünben.

Ungern nur berfag' id^ mir hk SSonne.
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''Mcv ü6er 2ttte§ tuirb mir fauer

9?id§t §u §anbeln bon ben 2Bei§§eit§'3ä§nen,

9Sie fte fraft ber tpimberbaren Orbnung

^et§en j^re§= unb ©tD|= unb D^ei^- uitb S'Jage;

Ober S^orber- ober ^inttv-Qa^m. —
Wö(i)V auä) gerne, fe§r bere^rte Mifü^ttv,

(^üd) beit trefflidjen ^umor öelüeifen

(Sammt bem feinen ©eift unb ächten 3Si|e

®er jur (Seite be§ gelualtgen @mfte§

(Sic§ in einzelnen giguren au§fprid)t:

2Ü§ ba finb bie muntern glebermäufe

Dber Ö^ürtel= ober ©ctjuafieltt^iere

Dber ^änguru^ unb 2öiebe§Dpfe,

®ie ic§, atte 0Je(i)te Vorbehalten,

5öeifpiel§n)eife flürf)tig nur erlrä^ne.

9JJu^ boc^ e6enfatt§ barauf berjid^ten.

^Jlid) befc^ränfenb in gebrängter ^'ürje

®uc§ ben (Staat ber Slemfen ^u erflären

2Sie fie fjafien eine ^ugeubbilbung

(Sinen 3oß unb eine Smpf= unb SSe§rpfüC§t

©inen ^eitgeij auc^ unb offne SKeinung.

'Sonn, 5um (Staat ber dienen überge^enb,

SBitt i(i) aud§ ben 5ßiber mä)t bergeffen,

Sammt bem SSeberbogel unb bem ^^omfifcf).'"''

'^i)at auc^ treulic^ tüie er e§ berfpro(^en,

5(uBer ha^ er flatt gebrängter ^ürje

®er S>ornfiJc^ (Epinoche) 6aut 9tefter.
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Ütebete in notfjticbrängter Sänge,

2Ste ja oft gefc^ie'^t üon einem 3)ätgtieb. —

^Dcf) ber ©ec^fte mit üerfc^ränften gingern

(Spielte eifrig mit ben deiben 2)aumen,

®n§ ©efic^t berborgen in ben ^änben.

33i§ er enblid§ mit gefdfjloffnen Stugen

Sangfam fid^ er^ob öon feinem ©i^e

Unb mit greifer tonöerlaffner ©timmc

glüfterte unb fprad^ bie fromme 9tebe:

„SSunbern mu^ irf) mid^, i{)r lieben grennbc

SSunbern bnf? bei ©nrer feltnen (£infid)t,

®a i^r feib bie äßeifeften ber Bürger

^tjr bergeffen fönnt be§ S)inge§ 93citte:

SSa§ bebeutet atte§ än^re SSefen,

<Bammt ber @cf)ünl^eit unb bem anbren Sßlenb;

merf

SSenn i(;m fe^It ber iDa^re ©itten-^nfjalt?"

Unb inbem er plo^Iic^ um fii^ blidte

Unb bie 2lrme burd)einanb erfegte,

fWief er je^t begeifterten (äntjütfeng:

„®a^ bie «Sünbe, neben ^ob unb Seiben

^ft in biefen SSeltpIan aufgenommen

®iefe§ ift bie alferpdjfte 2Bei§f)eit."

Unb mit fe^r berfc^iebener ^Betonung,

Se^t mit bumpfem murmeinbem ©rflerben,

Se^t mit ^falmen= jaud^jenbem ©efange,

Segt' er bnr ben aufmerffamen 9?id§tern
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SSie e§ o^ne ©ünbe fein S3erbeffern,

Üf)nt ^umm^eit feine SSoIfSoufflörung,

O^ne «Sterben feine Seid§enprebigt

^ürbe geben. <Bammt Ö^ebulb im Seiben

^liä)t befleißen fönnte of)ne ßeiben;

M^^rt' anc^ an be§ fBtibt§> ^'ö(^]te 3ierbe,

SDenfbar nur im unbollftänbgen Körper.

©nblic^ fc^Io^ er ah mit biefem ^rnftjprudE)

:

„SSenn mir ©iner ^eut', i'^r lieben trüber,

^n bie 0Jec|te legte einen SSettpIan

tJtu§ge:^ecft mit jeglirf)er SSoItfommni^,

^ut, unb rein, unb fi^ön, unb jung, unb glücf(id§,

^Tber in bie ßinfe einen @d§mierplan,

Ißon mir merfen njürb' id^ bk S^oltfommnt^

Unb ben (Sc^meer mit beiben Rauben greifen."

Sauter ^ubel lohnte feiner dttbe.

^injeln ging 5U i^m ein jebe§ 3)litgtieb,

3^m 5u banfen unb bie ^anb ju f(f)ütteln.

IBlieb altein ber ^röfibent noc^ übrig.

Suftig lac^enb über feinem ^ulte

<Sd^tt)ieg er p^nifc^ an bie fec§§ @efä:^rten

<Sie p nörgeln unb fie aufjureijen,

S3i§ er bicfer «Stimme plö^Iitf) auSbracf):

„5ttfo tDOÜt t^r biefe SSelt beaa^Ien?"

^Ieid§ bor Sc^recfen festen fic§ bit ^lid^ter.

%a begann ber ^räfibent mit SSürbe:



— 284 —

„^nrunt ai]o, löbliche GoUcgcii,

TlüQ ein ^cbcv cttna^ 5(nbrc§ greifen,

5([(c§ brcr)t ftc^ bod) um biefc %xaQc,

CO aud) mögltd^ fei bcr fc^öne SSeltpIan."

?tcnbcrtc barauf ba§> grobe SScfcn

Unb gerührten ticfbeiregtcn .SpcrjcuS

t^ing er an bie @afe 5U öermifd^en

(Stimmt bie boppelfaulen ©djluefelfäuren

"iJUi^ufoc^en unb fie um5nrüf)ren,

Unücrner}mbar ^tvax bcm äutlcrn 3(ugc,

5If)cr burc^ bcn @ödelf)a^n* iicrftättbü(|,

'3)n^ bie ganje 23elt mit allem ^J^^^i^t

3ft üpn A bis Tz abjulefen.
**

5(1» ber ^räfibent ben ©pruc^ geenbct,

gragt' er ob nocf) ^emanb reben njoüe.

<Sief) ha fteEt' ein 9ticf)tcr biefen 9(ntrag,

^aB man iroüe feierlich befctjüe^en

^^m ben Xan! be§ ^intmelreic^S ju melben.

®a§ gejrfjaf) mit eingestimmten SSitten.

^oc§ ber ^räfibent mit tüeic§er (Stimme

(Stellte nume§r einen jmeiten 3lntrag,

9MmIicf) ha^ ber 2)anf be§ ^immel§ üielme^r

Äomme ju bem protocolten (Si^reiber.

Sieje§ lüurbe jubelnb gteic^ befc^Ioffen.

** ®ie ß^emie be^eii^net bie elementaren Stoffe mit Sud^ftafcen;

0. H. :c.
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SDoc^ ber protocotte ©c^reiOer lueinte,

(Sanften SSeinenS eine fleine ©tunbe;

S3i§ er feinerfett§ ben Stntrag ftettte,

®a^ nid)t i^m ber 2)an! be§ ^intmelreic^e§,

<Sonbem nte^r gebühre aEen 9ti(^tern,

ßtüar ba§ ßomite, befi^ämten ^Itrfe§,

Schaute tieferröt^enb naä) bem S3oben,

®oc§ ber (Sd^reiber mit bem ^räfibenten

(Stimmten fe[t ben angefteEten Sfntrag.

IXnb e§ 5ogen bann bit fieben SBeijen

(Stolj unb mut^ig jum Familienleben,

^eber fein (^etüiffen tool^t in Orbnung

Unb be§ 2)anf§ be§ ^immelreid§§ t^eil()aftig.

92iemal§ fd^mecfte reiner i^re SO^a^Ijeit.

Unb e§ ging bann tüie e§ ge^en mu^te.

91I§ ber 2;ag ber Krönung loar gefommen,

Unb in feierlid^er SSotfSüerfammlnng

SSarb be§ ^fujc^erS 9^ame aufgerufen,

Unter il^m in rü^mlii^er ©rtüö^ung

(Sed^Sje^ onbere geringre (iJeifter,

5Iber feine (S^Ibe nannte (£rgo§,

^lö^Iid^ fprad^ ba§ ^er^ ber frf)önen ^fj^fi^.

— 3fJät^fd^aft ja ift ha§' ^erj ber ^ungfraun—
@Ieic§en <Bpmä)§> au§> beiben klappen fpract) e§

®a§ bie $8äc!Iein glühten bor ^ermirrung

Unb 'i)a§' ^'öpfc§en l^ing i^r nad§ bem Q^fen.
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Uitb e§ ging bann wie e§ ge^en mußte.

vSie geftanben fid^ bie fuße Siebe,

Unb befc^lporcii jeglichen (^ebanfen

'Jieit fie irgenb jemals inürben benfen,

Syrern ©egncr treulich mitjut^ eilen,

SSie ja immer tfjun bk Stnöerlodten.

Rotten bann bie 33rief(ein au§ ben ^äftlein

©ammt ben anbcrn trauten 5lngeben!en,

Unb Derrietf^en i^re aitm greunbe,

2öie bie SlnberfoOten immer aui^ t§un.

oct)rietien enbiic^ an bie offne SO^einung*

Unb bereiteten bie fro^c öo(^5eit.

Xüii) ber 5(rc§itect mit mitbcm öerjen

@ing tiefuc|en feinen ©djüler @rgo§,

Segt' i^m brab bie ^änbe auf bie ©d^ultern

Unb begann mit väterlicher (^üte

S§n 5u tröften unb i§n fanft gu flrafen,

9(I(e§ fe^r bcbauernb unb beflagenb

Unb i()n btttenb, baß er fitf) ni(^t fd^äme,

(Sonbern bleibe fein toiKfommner öauSfreunb,.

Unb fo tüeiter inie ftc§§ fc^idft' unb giemte.

9JJelbet' ouc^ öon feiner S^oi^ter ^^9fi§

(Sin befc§eibne§ jarteg jungcy örüßd)en,

Unb 5um @c§(uß ber tüo^Igejognen 9tebe

* Sie puHiciiten bie S3eito6uiig.
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•Spielt' er ü6er ein gett)iffe§ SIemtcfien,

®a§ ber ^fufc|er gern t§m woEte gönnen.

@rgo§ pachte eben feinen ^itnbef

9tl§ ber 9Irc§itect i^n tarn §n tröften.

9ltt bie 3eit ber ttjo^lgenteinten 9tebe

^acft' er ru^ig meiter feinen S3ünbel

9?ic^t fic§ loe§renb nnb auä) nid^t fi(^ fe^renb.

916 er al§> ^ulel^t ber gute SSater

^anm berührte \)a§> getüiffe 2IenttC§en,

!^egt' er au^ bie ^onb i§m auf bie ©c^ulter

— 2Bie ja immer t^nn öemünftge Seute —
Unb begann mit ^eben unb mit gittern:

„ßieber SSater, mein bere'^rter SDJetfter!

^abe San! für beine lüarme gi^eunbfd^aft,

Unb tva§ immer &iitQ§ bu mir t^oteft.

9tber ^alt' tin tüenig an bein S^röften,

Sa^ tc^ ntc£)t bieEeic^t hiä) feiber tröfte,

(grfteng loeil in beinen alten S^^i^stt

^laä) fo longer e§renboEer 2(rbeit

®ir 5u Stbeil loirb folc^ ein @(^tr)iegerpfufc§er

3tt)eiten§ wegen beiner beiben SSeiber.

jS)oc§ betreffenb ha§ gen)iffe Stemti^en,

S)effen, mein geliebter guter SSater,

Sseffen fc^äme bid§ in beine ©eele."

©prac^S unb lub ben ^nbel auf ben 9tü(fen,

dla1)m bann §er§Iid§ einen toarmen 9lbfc^ieb

Sang umarment» ben bere§rten S)Zeifter.

Heber btefe§ 50g er auf bie «Strafe.
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?tl§ er tarn jiir 33rürfe öor bem 2;f)orc,

(StiUe l^ielt er mit tielücgtem ^erjen,

glüfterte imb fang mit lüeic^er ©timme:

„S^öne ^tmmeföftabt auf Tjol^em l^elfeii

^ie bu :^errli(^ liegft om 2SaIbe§^üget

&iM unb trieben liid^elnb au§ ben 3üigen

Unb üer^ei^enb Sietie§=@ruf3 unb =SBonne.

Sft boct) eitel Sügc bie 33er^ei^ung!

§ätt\ id) ntemal§ beinen @ru^ erfaf^ren!

SSenu ic^ benfe |ene§ 5Iugent)IicEe§

^a iä) einft mit büberreid)em ^er^en,

%xoi) bon Sugenbmutlj unb n)itten§fräftig,

Ginjog über biefe felOe 33rücEe

Unb bered^nete mit feFger Stauung-

5ttt bie in^ItöoEen golbnen ©tunben

2)ie bu tt)erbeft ber (Srinnrung fd^enfen,

glucken möä)V id) beinern ^eud^Ierantlil^,

®id) öeriüünfc^en unb bid§ bitter ftrafen.

SJZog bir bod^ nid^t fluiden, mitl bi^ fegnen,

(Segnen wegen beiner ^e^ren (Sd^iJn^eit

SSie ic£) jebe ©d^ön^eit etüig fegne.

SOlöge femer jluifc^en beinen 93lauern

j^rieb' unb ^olbe Gintrac^t ^eimifd) rou^neu

Unb ha§> @Iüd gebei^n in beinen ©arten.

Stber felber i(^, ber ©dEjiDerbetrogne

(5^rünbIidE) tüiä id) meiben beinen Stnblid

SSie man grünblid) meibet ben ^errät§er."

if-
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®prac^§ unb überfd^ritt mit Tluti) bie $8rücEe.

UtOer tt>eil er nunme'^r burc§ bie ^albe

SSottte fteigen noc^ bem ^o^en ^^elbe,

9^iemal§ fc^ien i§nt alfo fteil bie §albe.

SSon ber fteilen §albe mu^t' er feuf^en,

©c^lüeren ©eufgerS nu§ bem tiefften ^erjen,

Unb fein Iic^te§ StntÜ^ tüurbe büfter.

^i§ er enblic^ bittem SBorteS an^ub:

„SBer bo(^ gab mir biefeS ^o^t (Streben

Unb bie ftol^e aufgerict)te (Seele

9?ebft bem anbern un^eilbollen ^altaft!

2Bär ic^ beffer hoä) ein (Sc^tutferpfujcfier

Dber and) ein protocoller (Schreiber!

^ürbe nid^t berfpottet unb öeracf)tet

D§ne ®ru§ unb freunbti(^e§ ©eleite

(Sinfam inanbern nacf) bem fremben Sanbe."

(£ine (Stimme pocE)t' i§m auf bie «Si^ulter:

„SSie fo t^öri(i)t magft bu reben, (Srgo§!

Sft bo(^ in ber gan5en §immel§^auptftabt

^'einer, ber bie (Sonne bürfte anfe^n

(S^Ieid^ n)ie hu allein bie Sonne anfie^ft."

Heber biefem fa^ er na<i) ber (Sonne;

(Sie^, ha ftanb fte auf bem fjol^en %dht,

(^ro^en ^Iirf§ au§ i^rem eblen Stuge.

Um fie Tjer in föniglid^em fRei(^t^um

^Ijre golbnen 2Ser!e ber SSottenbung.

Janbent. 19
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(S)3ra(^ imb fragte ®rgD§ mit ©rflouneu:

„Siebe (Sonne, meine Hebe greunbin!

SSarum malft bu nlfo \äpn unb ^errlid^?

©iet^e, 5ltte§ pfufc^t unb fälf(i)t unb ^euc^elt.

SSarum alfo irittft bu felbft ni^t pfufd)en?"

^§m ertüieberte barauf bie Sonne:

„Sieber (£rgD§, bu mein lieber (£rgp§!

Sßarum foüt' id) pfujc^en, lüarum ^eud)etn?

93Jögen Stnbre fäljc^en, bie'§ bermögen!

SSä^renb i(^ auf meinen ftiHen ^faben

93raud)e ä(^te§ (^lüd unb ft)a^re SSonne.

9lnbre§ ^ah^ iä) nid)t, bod) bie^ genügt mir.

— 5lber fteige nun !^erauf gum gelbe,

SSilt bir tüarten unb bic§ fc^ön begleiten."

Seichten ©(^rittä erüettert er bie ^albe,

SSar derfc^ttjunben jegliche S5efd)iüerbe.

SBartete bie Sonne überm ?5elbe

^o<i) gu Söagen auf ber blauen Sd^ange,

Ungebulbig ftieg fie i^m entgegen

$ßi» gum legten STritt ber SSagentreppe,

Um ha§> Iin!e §anbgelen! bie 3%^^-

S^oum erfc^ien fein ^aupt am fRanb be§ gelbeS

(Silte ^urtig fie ^urüd gum Si^e

Unb nac^bem fie mit bem redjten ^änbc^en

@rft bie Stufentreppe eingefd)Iagen
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Unb bie SSagenpforte feftgemetet

3og fie langfam mit berfürgten BÜG^^i^

@(^ritt für <S(f)rttt hk fteite ©c^anjenftra^e,

lim fie ^er bie ^inber ber SSoItenbung.

Unb fo tüanberten hk beibeit greunbe

^raulid^ plaubemb in bie Weite gtembe.

greilicf) (£rgo§ lüanbernb auf bem gelbe

®o(^ bie «Sonne auf ber blauen ©cEjanje,

ßtrar bie «Sonne leud^tenb burd§ ben Suftfrei^,

9(ber @rgo§ leud^tenb in ber «Seele.

19'



^ntit^ema.

Siebe greunbe! luoKt tfjr anberg liiirfüd)

(Sud) bebanfen für bie fdjöne (3d)Dpfung,

90lü^t' il)r rirf)tig bie 5tbre[fe fd)reiben

Unb eud) ipenbcn nn bie S3aubeT)örbc.

llebcrrafc^en unrb fie's unb erfreuen.

9tic^tet ii)v an ©ott bie ^rei§=S3efdieerung

STfjut if)r ipie man tf)at beni Gj=9[)?inifter

Tlit ber <Stant§t)erfaffung um ba§' Söalbfjufju.

S0?üf3t bod) nid)t mißbrnud)en feine SangmutI),

DZöd^te fonft gef(^el)en einc§ (Sonntag^,

"^a^ er le^nenb burd) haä offne genftcr

<3präd)e loie ber ©taat^minifter aucb fprad}.

(Snbe.



grläutenmgen,

^n le^ter ©tunbe toerbe tc^ bringenb barum an=^

tjegangen, meinen (Sebic^ten Erläuterungen folgen ju

(offen. @§ ift freiließ ha§> unongene^mfte @efc§äft

für einen Stutor, ben eignen ^riöatbocenten ju fpie=

len unb bie SSerfe feiner ^^antafie mit profaifc§en

Q^Ioffen 5u berun^ieren.

SBeil aber fc§on nac^ meiner erften S)i(^tung

bon berfi^iebenen ©eiten ber 2Bunfc§ nac^ ©rflärung

au§gefprD(^en mürbe, mu^ ic§ mii^ tno^t fügen. —

•

SBenn mir bei biefent 51nla^ ^emanb öorfjdlt, bie

lüofjre ^oefie foßte feiner ©rflörungen öebürfen, fo

üerfic^ere iä) i§m, ba^ i(^ ganj berfelöen ^D^einung tun.

^ügemeine^.

®ie borliegenben 9J?^t§en finb feine „Üläf^fel",

fonbem ©ebid^te. Unb gtoar ©ebic^te, nield^e ha^

'3)afein gum (äegenftanb §aBen. ®a^ ha§i 5)afein

ni(^t bie n)ünf(^en§tt)ert§e Slarf;eit beftgt, mag be=

bauert tt)erben, unb iä) bebauere e§ nii^t minber al§

ein Slnberer. Uebrigen§ fc^einen mir ©rünbe ju

befte^en, lüe^^alb, aEer Unflar§eit ^nm S^ro^, un»
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'i)a§' S)afetn ein (n§c^en interefftren bürfte. ®enn

gar fo „fem liegenb" fd^etnt mir biefe§ '^tma

hüä) nid^t 5u fein. @§ giebt jtüar auc^ 9[)ienfd^en,

bie bor ©elmrtStagen ba§ Seben imb bor (S(^ut=

tnibung, bic SBett nic^t je'^en, fd^ttierlirf) irerbe id)

biefelben ju meinen Se[em gälten. — Wan glaube

ober nid^t, SJJ^tl^en fe^en beim Sefer (^eIeT)rfam!eit

ober pr)iIojopt)ijc§e Sfntage borau§; \)a§> (£in5ige, lDa§

fie borau§fe|3en, ift ein offene§ ^erj für ^oefie unb

baneben bie (iieneigt^eit bann unb lüann einmal au§

bem 3::age§getriebe aufjufdjauen.

5)ie antifen 9)?t)tr)en erhoben nun \)tn 5(nfpruc^

bo§ 9iätf)fel be§ 3)afein§ gu löfen, bie Söelt 5U er-

üären. ©er moberne SOl^tl^otoge ift befc§eibener, er

roill blo^ ha§' ^etüu^tfein auStreiten unb bie $8or=^

fteßungen über hk foSmifd^en ®inge bereid^ent. Sa-

^er giebt er auc§ feine Slnfd^auungen („SSifionen")

nicf)t für retigiofe „SSa^r^eiten", fonbern für biä)-

terifd^e ©onceptionen, n)ie er benn in ber 9tu§ge=^

ftattimg ebenfalls bk ^oefie al§ feine cinjige %ü^=

rerin unb 9ticf)terin anerfennt.

2)a§ SSer^ältni^ ber !o§mif(^en ©runb^Si^ec

eine§ 9Kt)tf)u§ ^u beffen poetifdien (menfd^enä^nüd^en)

^eftalten unb §anblungen fann unter bem Söilbe

eine§ 5ßaume§ 5iemlid^ genau öerftanben tt)erben:

S)ie !o§mifd^e ^htt ift bie SBurjel, ttjetd^e au§

bunflem ge^eimni^boltem ^oben fic^ bie bermanbten

©toffe (@eban!enbilber) aneignet. ®ie 2öur§el be-

ginnt gu feimen, b. ^. au§ ben ©ebonfen= Silbern
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tüäc^ft eine entjprec^enbe ^anblimg („gäbet") or=

fianifc§ auf. Stber fe^r balb berlä^t ber (Sc^ö^üng

ben ntütterlii^en $8oben um tu ha§> frol^e ©ebiet ber

(Sonne, b. §. tu ba§ (Gebiet ber (epifc^eu) ^oefte eiu=

zutreten. SSou ber (e|3ifc£)eu) ^oefte erhält ber Tlt)-

t§u§ garbe unb t5reunbltd|!eit; unb luie mau ntcfit

uöt^ig f)at bie SBur^el blo§ ju graben um ftd^ an ber

Ä'roue einer ßinbe 5U erfreuen, fo foß aud§ ber t)o(I=

enbete SLl'Jl^tluS 3tnne§mli(^feiteu (poetifd^e (5d§ön=

l^eiten) barbieten, bie unmittetbor (unabhängig bon

bem fogen. „SSerftäubui^"), empfunben tperben, unb

bie fein S)afein n)üufc§en§U)ert| mac£)en. ge'^Ien ben

öorliegenben 93?^t|en foIc§e Slnne^mli(^!eiten, fo finb

fie berrt)erfÜ(^, beim ber @eban!euge^It aßein ber^^

mag niemals hk ©jiftenj einer S)ic§tung §u re(^t'

fertigen.

2tfö SIu§tt)a^I§princip bieute mir für biefe (Samm=

lung bie SSerf(i)iebeuartig!eit. ®ie fieben äRl)t^en

finb fieben groben, groben in bem ©inn, U)ie ein

^aler S3eifpiele feine§ (S(^affen§ an eine StugfteKung

fenbet. S)ie (Sin^eitlici^feit ber (Sammlung glaubte

ic^ burc^ bie S^eutitöt be§ @toffe§ unb burc§ bie

genaue ©leid^^eit ber gorm genügenb gelpa'^rt.

SDer t>erlürette (Boffxi.

@§ toirb am bienlid^fteu fein einen ^l\)Ü}Vi§> bei=

fpieBttJeife grünblii^ gu erläutern.
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S)te @runb = Sbce (^Borausfe^untj be§ Mi)-

t()u§). SSefentüd) für bcn @ebnn!enfinn biefe§

3[)h)tf)u§ fiiib allein bie brei 33rüber, fämmtüc^e

anberu ®efta(teu finb poetif(f)e ©onjequenjfigureit.

2)ie brci trüber licbeuten nun bie breieinige ©citt-

!^eit. @inc ^crfon ber ©ott^eit tft in ber 2öelt mie

in einem Öefnmjni^, in einem Gerade ein§ef(i)toffen,

bie beiben anbem arbeiten an if)rer ©rtöfung. ^fjre

5(rbeit ift erfolglog, (toeil luir tfjatfäc^Iid) bie 2öe(t=

feele bcm llnglücf preisgegeben feigen) e§ ftef)t aber

frei, auf ein enblic§c§ ©eüngen 5U Ijoffen.

^oetifc^e gaffung biefer ^bee (^eim be§

M\)tf)n§', ©onception). (£§ tjanbelt fid) Oor altem

barum, bie (Sinfc^Iie^ung in bie SSelt 5U motiüircn.

2)ie 3[)uitibirung lautet in profaifi^er ©prac^e: Xie

9Zormaterfc§einung§form beröott^eit mar ißeluegung

;

bie ^eluegung fi^üt^te bor ber @inft)irfung ber 93elt=

atome, öor ber SSerleiblii^ung. Si)a§ Unterliegen ber

einen ^crfon ging alfo in einem abnormen ßiifta^^^

ber llnbeti)egli(^feit bor fic^. j£}iefem abnormen

ßuftanb ber Unbemeglic^feit n)irb eine unf)ei(üoI(e

©e^fuc^t nac^ einem feften ^unft, nac^ einem §alt

(gunbament 2c.) ijorgeflettt. ^affelbe poetifc^: S3on

brei müben Sauberem bleibt ber eine au§ @c§n)äd)e

jurücf unb mirb bom SBüftenfaub berfc^üttet. 2)em

un^eilbringenben ©lement („SSüftenfanb": SSettatom)

tüirb natürlid) bon ber ^§antafie ein feinblid}er SBitle

eine§ bofen 2öefen§ übergeorbnet (ein SSeltenfönig =
2:eufef, im ©ebic^t „Sßüftenfönig ©amum")- —

+/

.V
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jDamit ift ber SJJ^t^uS nic§t ßlo^ gegeben, fonbem

lüefentlic^ fei^tig, unb inbem tüir benfelben ausführen

folgen rt)ir ganj allein ben QJefelen ber ^oefte, fo ha^

öon nun an fc^on ha§i Suchen natf) bem SSerftänbniB

ein 3}?i^berftänbni^ ift. SDenn e§ gilt je^t nirf)t fc-

loD^I 5u öerftel^en a(§ ju fc^auen unb ^u fü^en.

9(u§fü§rung unb Umgeftaltung nac^ ben

{^efe^en ber ^oefie. ®em SSanbem fd^iefit hie

^^antafie ein ßiel unter. S)a§ ^id tüirb am fc^önften

al§ ^eimat^ gebatf)t. Xem langen SBanbern nad)

ber ^eintat^ entft>ri(^t pft)c^oIogif(^ ha§i §eimtt)e(j.

^a§ ^eimlüef) it»irb tiefer empfunben, tt)enn un§ au§

ber ^eimat^ ein ^erj entgegen fe§nt. Steine (Se§n=

fudit ift tua^rer al§ bie <Se§nfu(^t einer Mutttx.

SDamit ift bem 2)i(^ter (Gelegenheit gegeben, ^eim=

luef; unb 9D?utterIiebe ju Oefingen unb eine fDlc§e

(Gelegenheit ergreift man mit öeiben ^änben; ha§>

ganje (Gebiegt befommt ba§er unter bem perfönlic^en

^at^o§ be» ®i(^terg au§ biefen gtoei 2:iJnen l^rif(^e

(Stimmung. — ^d) fage e§ mit beutlic^en SSorten:

bie 9)Zutter ift bem 9PZ^t§u§ gan§ untoefentließ, fie

„Oebeutet" gar nicl)t§, fie §at für i§re (äjiftenj feinen

anbem @runb al§ ha^ (Gemüt§; aber ha^ (Gemüt§

ift 5utt)eilen auc^ ein guter örunb. — @in jtoeite»

SÜZittel ha§> §eimtt)e§ h)a§rf(^ einlief ju machen ift bie

$8orfteEung einer abgelegenen ^eimatl). 2)enn er?

fa^rungggemä^ si'äeugt fic^ haS' §eimtDe§ um fo

f(^mer5lic^er, je ifolirter ba§> SSater§au§ fteljt; alle

SZebenejiften^enftiJren; tnie benn auc§ SfJiemanb öeim?
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ttJCi^ naä) einer Öiro^ftabt berfpürt (e§ fei benn ein

lächerliches), ©e^l^alb tüirb in biefem 9Kt)t:^u§ an

©tette einer §immet§ftabt ein „^erren^of" ge§eic^net.

SSarum auf bem ^eimaf^Iid^en ^ofe (^cfjtüoHien \vo\y

nen, brauche i(f) einem gemüt^bollen Sefer nic^t 5U

erÜären. — (£§ finb iüeitere donfequenjen unter;

georbueter 9(rt (b. f). Iogifc§=^untergeorbnet, benn für

bie ^oefie ift oft bo§ Unnöt^igfte 'ba§> Unentbe'^rlid^fte),

ha^ ber ^OZutterliebe al§ 3telief unb Sfiepouffoir bie

S3räutetiebe entgegenftel^t, ba§ fiei ber SOZutter chm-

falls ein SSater too^nt, 'Da^ bie gamilie bon irgenb=

iüo'^er ftantmt unb gefommen ift u.
f.

it). u.
f.

tv.

u.
f.

it). 2)ie 9KutterIietie ift aber auc§ ber S3niber=

liebe überlegen unb au§ biefem ^un!t ge'^t eine f^eil^

ireife (Störung, ja ßei^ftörung be§ 9[)Zt)tf}u§ ^erbor.

9Mmtid) auftatt, ba^ bk beiben S3riiber, bie ja ur==

fprüngliÄ bie ©ott^eit bebeuten, ben SBerloreneu ouf-

fu(f)en, übernimmt bk SOZutter ba§> SSer!. SSirb

^emanb einen fold^en Gingriff ber ^oefie in ben

©eban!enfern tabeln? ^c^ ft)ei| e§ nic^t, aber ba^

tüei^ itf), ba^ tütx ba^ t^ut, gugleid^ bie alten @rie=

c£)en tabeln mu^, bie genau fo mit i^ren SJJ^t^en

berfu^ren. (Sine 3[)?utter alfo übeminfmt ba§' (Sx-

löfungSmer! (bie Befreiung au§ bem Sßeltengrabe),

ein Umftanb, auf lüelc^en ba§ '^tma I^intDeift

((S. 2), benn ba^' gro^e §er§, baS' in ber i^tvnt

leibet, ift eben bog 50Jutter^erj (5tntit^ema @. 47).

SSenn nun gleic^ ba§ GrlöfungStiter! mißlingen mu^,

fo tDxxtt bod) fc^on bie 5(rbeit an ber ^Befreiung oI§

f
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Stroft für ben befangenen, toie eben immer Siebe

bem llnglii(f(i(j^en STroft bringt. 2Ba§ nun hit ^off^^

nung auf Befreiung in fpätem ßeiten betrifft, fo be-

bingt biefelbe für bie ^^antafie bo§ Eingreifen einer

neuen ftärfern @ott!§eit. SDiefe ®ott:^eit tritt in ber

^erfon einer l^immlifc^en grü^nng§== Jungfrau ouf

(Stjefd^a), erften§ iüeil ber (^egenfa| gur SSüfte ein

^Iumen|}arabie§ ^eifc^t, jnjeitenS tüeil Blumen nnb

^ungfrouen fic^ bejonberg iüo'^t öertragen, britten§

ipeil ic^ biefe§ 33ilb für fc^on %tte.

(Singet^ eiten. 1. SSarum bie 9Zamen „Srei=

Tjerr" unb „greiin"? — 9Ziemanb ftö^t fi(i^ baron

roenn man öötter „Könige" nennt; ^ei^t bo(f) aud^

in unferer ^ird^enreligion S^^Döa „^önig". (Sin

^önig ober o^ne dttiä) unb llntert^anen roäre ungc=

reimt unb hk ©etüalt eine§ ©infomen fann fid^ nur

burd^ bie grei^eit, b. '^. bie ^^i^ei^^it bon jeber föt-

fc^ränfung bereifen. S)al^er touft ja boc§ hk ^^ilo-

'{op^t i^ren (^ott „abfolut" tr)a§ fe^r tüürbig flingt.

SfJun, „grei^err" ift bie genoue Ueberfelung be§ Ia=

teinif^en SßorteS „abfolut". — S)a§ SSort „grei=

^err" beutet pgleid^ auf ben urfprüngüc^en unb

fpäter tüieber §u getüinnenben ßuftanb gegenüber bem

Söeltengefängni^ ^in; be§'§alb '^ei^en ouc| bie befrei-

ten eine „greifc^aar", (Seite 51. — „^ft e§ benn

über'^aupt not!)n)enbig einen S^itel gu geben?" — ^a

e§ ift burd^aug not^tüenbig. S)enn bie unau§gefel3te

Söieber^olung bon „SSater" unb „5öJutter" toürbe

fd^üe|Iid^ ganj unleibli(^ Hingen. 2)a§ ernfte Ö^e-
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bic^t öeÜimc bcn 9(nftrtd) einc§ feiitimentalen gamilien-

feftfpiel§ unb möchte 5ubem Oei Xiefem ober fettem

hie nicf)t tüüufc^cnSluert^e (Erinnerung au ben 2^rDm=

metoirüel fjerUorrufeu, ben ber S^ombourmajor mit

ben SBorteu „^apa 9}?ama" einbriHt. —
2. 3Sa§ foKeu bie Srei @ebete unb bie iScene

mit bem @rf)ic!fal ©eite 34 ff.'?
— (S§ ift nict)t (jc^

niitjenb bie @Dttf)eit (bie ©eele) in bie SSelt ein=

fcf)lie^en 5U laffen; e§ muffen ebenfaltg bie ßert^ei^

lung ber d^ottfjeit (ber ©eele) in 99?iEionen (Sinjel^

lüefen, unb ber S^ob unb bie gortpflan^ung ber Ie|3tem

burd) ben 9)Ü)tf)u§ angebeutet luerben. 2)a§ elftere ge=

fd)ie§t inbem bie ÖotteSfeele al§ burc^ bie SSeltatome

5erfc^nitten crfc^eint (©. 5, 4.) ®a§ leljtere, näm=

Hc§ ba§ Jüedjfelioeife ©teröen unb Se6en im SSeltaß

tüirb al§> ein ©ompromi^ jnjifc^en etüigem Seben imb

etrigem 9Zid)tfein Porgefüf;rt. 2;er (^ompromi^ mirb

poetifd) baburc^ ßegrünbet, ha^ ber Seibenbe jugleii^

mit feinen trübem ben einigen ^ob jur Teilung

ber (Sc^merjen erflefjt, lüä^renb bie 9Kutter für ben

Seibenben ba§ emige Seben in ber 3uöerfic§t auf

enblidie 33efreiung begehrt. Um bie ^nbrunft unb

©tärfe be§ mütterlichen @ebete§ ju Peranfc§auli(^en,

tritt ba§ ^eftimmen be§ (Sd)icffal§ unter bem 93ilb

einer SSergelüaltigung auf. — 3" biefem ßtüede ift

ba§ ©djicffat gic^tbrüc^ig , tua§ \a aud) 5U bem 3"=

^alt biefe§ prötentiöfen unb bo^ fo leeren 33egriffe§

öortreffüc^ pa^t. 2)enn eine fogenannte „9}Zad)t",

hie ben tt)iÜtür(ic^en ^anblungen ber (Sinjetoefen



301

imb fogar ben ßufätten ber unbelebten Watak untere

liegt, !ann boc| iua^rlic^ faum onberS aU in ©eftatt

eine§ ^nbaltben i^erfonificirt loerben. Slnbere ^6en

ba§ @c§i(JfaI „blinb" genannt, iä) l§ei^e e§ „paralt)^

tifc§." — S)ie i^orberungen fämmtli^er lebete tvex-

ben bann erhört, inorüber biefelben bem ©c^icEfat

einen ©c^ein auSfteßen (@. 36). ®ie trüber näm-

lidE), burc^ bie (Sl)mptome getüufdjt, %Iten ben Un=

glücklichen für tobt, n)ä^renb bie SJMter an bem

feinen 5tt§embunft ((S. 36) nnb fpäter an bem

@(^mer5en§ftö§nen im Innern be§ §ügel§ ('S. 39)

tt)a^rnimmt, ha^ no(^ Seben bor^anben ift. S)a§

ßeben ift freiließ gert^eilt „gerfi^nitten", be§^aI6 ffrömt

nun nic§t me^r eine einjige Stt^emfäule au§ ber SSelt,

fonbern hü§> SSeltengrab ift mit 2tt§em um^auc^t

(@. 36), entfprecl^enb ber gleichmäßigen SSert^eifung

be§ (Seelenleben^.

3. ®a§ Derfe^rte IReiten be§ Samum i^erfoni?

ficirt bie ßuftfpiegelung ber Söüfte. S)ie optifd^en

^attucinationen finb in bie ^erfon ^ineingegeic^net.

4. S)ie berfc^iebenen §eimat^en nnb bie 93^e^r;

iaf)l ber ©räber. — S<^ gefte'^e, baß e§ mict) Wuf)t

foftet bie 33ere(^tigung nnb bie ^egrünbung biefer

©rfinbungen in Iogifct)en ^totegorien 5U betueifen.

SSiete§ tDa§ leidet na(^5ufü§ten ift, läßt fic^ fd^toer

borbemonftriren, unb fo gern id) ben!en (ober biel=

me^r ettr>a§ au§ben!en mag), fo ber^aßt ift mir febee

^'^itofopljiren. ®a§ golgenbe ift mithin bloß aly

SSerfud) gemeint: — S)er 5lnfang bebarf immer eine?
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frühem 3tnfang§, eine gamilie ^at Sinnen unb Ur=

a^nen u.
f.

iü. SDarunt !ann ber a}Jt)t^u§, lüä'^renb

er gelDÖ^nlic^ abtt)ärt§ naä) bem SDajein fteigt, au§=

na!§m§tt)eije au(^ rüdmärtS auffteigen, tüa§> freiüd)

mit Wlaa'^ unb nur epifobifc^ benü^t lüerben tüiU,

bomit h)ir nic^t in abftrufe unb ööttig unintereffante

Öö^en gelangen, tt)o hk ^^antafie ben 33oben ber=

liert unb 5(Ke§ runb burc^einanber tüirbelt. ^n

biefem ^eimat§=93Zl)t§u§ ift ha§> 9lütflt)ärt§fteigen in=

be^ geboten, tüeil lüir eine C^nbl^eimat^ brauchen, in

toelc^er e§ feine ©e^fud^t nac^ au^en, feine STuS^

tuanberung nte^r giebt ((^egenfa^ ju ber unfetigen

Sieifeluft be§ üerlorenen <So^ne§ <S. 31, tüieber^olt

in bem „SJerirren" b. l). StuSwanbem ber (Stf)tüalben

<S. 45 unten). 2)arau§ folgen bonn 3Ibftufungen

^tüifc^en ber näd§ften ^eimatl^ (bem grei^errufc^Ioffe)

unb ber Url^eimatt) (bem ^immel§parabiefe), ht^aih

bk „5lltburg" (@. 50), öon »etd^er bie gamilie 5U=

Ie|t ftammt, biefelbe Slltburg inofjin bie alte ©(^roalbe

gurüdgeftogen mar (ß. 45). — gemer mu§ Stjefd^a

in unaugbenfborer §enie mo^en, bamit erflärt merbe,-

marum fie nid^t früher erfd^eint. (Sie 50g mo^ bor

etüigen ßeiten jur ©rlöfung au§, trifft inbeffen bei

bem unenblic^en D^taum erft am ßnbe ber Stage ein.

— Tlit ber 3}Je|r5a^I ber SBeltengräber ^at e§ eine

ä^nlid^e 5Bett)anbtni§: S)a bie (^efammtmelt al§ ein

relatib fteiner, befc^ränfter ©rob^ügel in einer unbe=

grän§ten SSüfte befc^rieben ift, fo lüiU hk ^§an=

tafte nod^ an anbere ä^nlic^e ^üget glauben, unb



~ 303 —
anbere SBanberer fönnten bon bentfelben SSüftenftaub

öerfd^üttet fein. — gemer: S)a§ ®efu§I ber @eltg=

feit berlangt (^enoffen ber «Seligfeit unb bor aUent

ein SSieberfe^en; nic§t einfam ntöcfite man in bie

parabiefifd^e §eimftätte ein^ie^en. 9Zun ifl aber in

biefem SK^t^uS ba§ gange Seben ber SSelt al§ eine

einjige (^otteSperfon begriffen, bie gtüar borüberge^enb

in SK^riaben ©ingetoefen gert^eilt ift, bie jeboc^ bei

ber Befreiung tüieber geeint toirb (burd^ Stbftreifung

be§ trennenben ^'6xptx§, f^mbol.: ntittelft be§ ^anb-

f(i)u^§ ber 5tiefc|a @. 49). SBenn ba|er biefe @otte§=

perfon nad§ i^rer Befreiung bertüanbte ^ergen mit

ä§nlid)em gürten treffen foß (unb ha§> berlangt ja

eben ber ßuftanb ber (Selig!eit) fo mn§ e§ noc^ anbere

SSeltengräbergegeben^ben.— SJetlöuftg: SSerfc§iebene

SSeltengräber laffen bann berfc^iebene ©d^mergenS^

fummen bermut^en. SStr benfen gerne an „beffere

SSelten" man barf jeboc^ nic^t bergeffen, ba^ e§ noc^

f(^Hmmere geben fönnte („tbo hk @c§tboIben ganj

fd^tüarj finb unb bie ©efdjöpfe unauf^örlid^ [bor

©d^merjen] fi^reien" <S. 50).

Snbem ic§ bei bem erften unb fd^lüierigften 93h}=

t§u§ bie poetijd^e Sogif bloßgelegt, no(^ tt)elc§er ber

9J?t)t§oIoge probucirt, bef(^ränfe ic^ mi(^ für bie

übrigen ©ebic^te, (mit einer 2tu§na§me) auf fürjere

SSinfe. S<^ ^atte e§ jeboc^ nic§t für überftüffig ein
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britte§ Wal 511 luieber'^olen, bn^ nid§t bie ^^ilD=

jop^ie, fonbern biz ^oefie bie ^anblung leitet, unb

e§ Tjot mir oft jc^einen tüoßen, qI§ ob biefer ober

jener meiner ßejer, ber „5tKe§" nic^t 5U berfte^en be-

l^aiiptete, nur (Sine§ nic^t berftanb, nctmlii^ ha^ hit

^oefie i^re eigenen (Sefei3e, 9?e(^te unb grei^eiten

1)at unb ba^ man fie nidjt poüjeitirf) inquiriren borf.

<Sie f)at ^Wax i§ren ^a^ in Drbnnng, aber fie ift

ui(^t gefonueu benfelben auf (Schritt unb Stritt t)or=

gutüeifen.

2. 3)te SBeltlugel

®er ©ebanfengel^nlt biefe§ Tli)ti)u§<, in ^rofa

xmtgefeljt, ift gering: ®ie SSett, ein SSert be§ 2::eufel§,

mit ^o§^eit unb 2)umm§eit erfüKt, iDirb bon @ott

üerfto^en. — ^ie poetifc^e b. ^. anfcf)au(i^e Raffung

biefe§ ®eban!en§ giebt inbeffen bem ©ici^ter einen

nn^erorb entließ günftigen 5tnla§ 5U ©c^ilberung t'ör=

perlidjer ^elbenftärfe. 2lt§ :§armonifc^e Begleitung

5u ber §aupt^anblung inerben bann gange (Sipp=

fi^aften p(}l)fifd)er Gräfte I^erbeigegogen, (Sd}neIIig!eit,

©c^aH, ©lectricitöt u.
f, iv. —

SDie 9JJu§feIftärfe roirb repräfentirt in berfc^ie=

benen SIbftufungen : a) burc^ bie ^Büffel unb etiraS

terebelt burc§ bie ^ferbe: (flo^ige ©tärfe, ouf (^e=

lüic^t ru^enb) b) burc| bie gie'^enben unb fto^enben

58ö(!er (9JZoffennjirtung), c) burd) ha§' glügelpferbd^en
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(elaftifc§e, befeelte ^raft, mit Stnfpielung auf SDampf-

fraft) enblid§ d) burc§ bte betben gelben. (SSer-

geifligte «Störfe im S)ienft be§ 2Sitten§.)

j£)ie elementaren Gräfte tüerben ongebeutet

burrf) hk unterirbijd^en ©jplofionen (im „(Bä)aä)t ber

(Se^enna") unb burtf) ba§ (bebrütt ber öatüinen,

burc§ bie 51bler auf ber ©äute unb burc§ bie ®e=

mantnobel (Slectricität, Bonner unb ^li|) buri^ bie

Kanone auf ber ©djon^e u.
f.

tu. S)ie tro^igen

gelfen ^erufatemS unb hk ftolgen Stipen joKen eben^

falt§ gur einheitlichen Sraftftimmung beitragen.

Ser @(i)nellig!eit bienen: au^er ber fliegenben

SBeltfugel felbft bor allem bie ^e^enben 6^unbe unb

bie San§e. '2)ie §unbe öerbanfen aßein biefem Sogb-

motit) i^re ©iTtfte^ung, i^re attegorifc^en gä^igfeiten

unb 9?amen finb i^nen erft nac^träglid} gefi^enft

töorben. IXeber^aupt tüieber^ole ic§: 2^ie (Sinfü^rung

ber 9?aturMfte ^at nur ^oetifi^e ^ebeutung; fie

finb "herbeigezogen um ber ^anblung al§ f^olie (ber

93ZeIobie al§ Begleitung) ju bienen, mit anbem

SSorten: um eine einl)eitli(^e (Stimmung gu

fd^affen. Sin unb für fi(^ intereffiren mi(^ bie D^atur-

träfte §D(i§ft mä^ig. —
^örpertraft raf^t auf (Sefunbfjeit, unb (Sefunb^eit

bringt SSo^be'^agen mit fict). SDarum liegt über

htm @ebi(^te aui^ eine be^glid^e Sltl^moSpr^öre.

®iefe 5ltmo§p^äre tüirb baburcE) ergielt, ha^ ber

^ampf al§ ein bIo^e§ ©piel auftritt, unb ha^ (Satan

unb Slbonai freunbnac§barlic^ miteinanber öerfe^ren.

lanbem. 20
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®antit Ie^tere§ gefd^e^en Jönne, mu^ jeber tiefe fo§=

mi)^t unb mornlifc^e ©egenfa^ gtotjc^en Reiben fallen,

imb gu biefem ^Wtdc ift «Satan („ber (Sd^mar^e")

in einen ruffigen inbuftrietten §abrif= unb ^ergtoerf^

fönig gemilbert. ^n ber Sanbfc^aft wirb hü§i ^e-

^agen fecunbirt burd^ fonnige SSärme, lüie fie au&

bem ^^auen ber Satt)inen, au§ bem ©arten @ben

im 9tlpent§ale unb befonberS unmittelbar au§ ben

©^preffen, Geranien unb ©acteen gefpürt loirb. SDie

Temperatur mu^te bebeutenb f}od) gegriffen lüerben

((Geranien unb ßacteen bebiugen ein fpanifd^e§ 0ima)

um bem ©efii^l ber geucf)tigfeit unb be§ gröftelng

bei D^ennung ber 3npen gu tüe^ren.

^e unbebeuteubcr bie ^bee be§ Mt)t^n§> luar,

befto größere (Sorgfalt mu^te ber S)idE)ter auf bie

(£in§el^eiten lüenben.

Unb nun iperfe ict) bie i^xüqq: auf, ob unfere (Sx-

jä^tung D§ne Schaben be§ mt)t^if(f)en 9Hmbu§ fönnte

entfleibet tüerbeu, ob tuir n^irtlid^ feinen geringem,

ober, toie bie Stpoftel be» 9}?enjc^enleben§ ttjotten,

gar einen ^ü^em poetifcfjcn (Sinbrud erhielten, tuenn

voix ftatt ber beiben ^immelgfonige gtüei @mmen=

ober Simmen^t^Ier borfü^rten, tüie fie an einem

S^antonaltumfeft i^re nationalen Steinfünfte üben?

®ie Stntroort auf biefe g^age ift hk Slntttjort auf

bie 2tnfprü(i)e be§ 9^eaü§mu§.

^
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3, Sucilia*

tiefem ©ebic^te ftnb fc^on unter bem Xt^tt jo

5a§Ireirf)e Slnmerfungen ßeigegeben, ba| iä) glaube,

auf eine h)eitere (Erörterung öerätc[;ten §u bürfen.

©Ott ft^afft mit ber 9^ot§n)enbig!eit mie ein ®ic§=

ter f(i^afft, tneil fein gangeS SBefen ©eele ift unb hit

(Seele in Silbern pulfirt. @r ift feiner felbfl un-

bett)u^t, tüie ber ®id§ter iDä^renb be§ 5)Srobuciren§

nic^t feine ^Prtöatejiflen^ fpürt, fonbem allein in

feinem SBerfe lebt. ß^otteS f^u§Ien ift noc§ innen

gefe^rt, barum ift fein 9(uge gefi^Ioffen. ©eine äußere

2:ptig!eit ift ftiEe geftellt („er fd)Iäft"), um im 2ln=

fcfjaun ber untoiUfürlid^ feimenben 33ilber aufjuge^en,

bie er al§ 2;roumbiIber empfinbet. 9lber ber lieber^

ftu^ feiner Silber bricht ]iä) ^ai)n bur^ ben SJtunb

:

er fingt, laut, aber unbetou^t,* toie man im S^raum

rebet (ba'^er „ber ^rop^et"). ®ie (Sefänge, bie fei:=

nem SJJunbe entftrömen, ha§i ift bie erfte gorm be§

jDafein§, ba§ finb bie ^been fämmtlic^er gefc^affenen

jDinge. — S(;m gegenüber, burc^ eine ewige ^luft

* (£i Ucgt auii ein ntoraUfc^er @ranb be§ un6eiDu|ten ©d^affenS

cor: eine fcetoußte, abftd^tUd^e ©d^ö^fung biefer SBelt ber Selben cer^

trüge fic^ nic^t mit ber ^tite eineS eblen ®otte§.

20*
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{ha§> unergrünblic^e 33ergt^al) getrennt, fi^t bie Statur,

eine Jungfrau au§ (Stein unb ßifen, ftolj unb tro^ig

Don ©efinnung, aber unter bem ©totj unb unter bem

@tein ein lüeic^eS ^erj bergenb, ha§> tion Siebe §u

(Sott erfüllt ift. öemä^ biefer Siebe ge^t i^r t^ü^-

len im Stnfc^aueu ©otte» auf, fie fangt feinen 5öilber=

^l)mnu§ ein, burd) bie Stugen, n^eil bie ©efänge ©ot-

te§ ai§> 2)ic§tergefänge ©eftalten unb 53ilbcr ^unt

Xsn^It !^aben, unb iueil biefer gciflige ^uljalt al§

ettüaS 9teale§ burc^ bie dlad)t be§ abfoluteu dlidjU

fein§ leuchtet (139, 16—19). (Sie beiüaf;rt bie Ö^e^

fange e^rfurcf)tt»Dlt in i^rem (Sebacf)tni^, ba fie bon

bem ©eliebten ftammen, bei gefctiloffenem dyiunh

((Sibljße) inbem fie paffiö liebt. ((!"§ finb übrigen^

uod^ mehrere mimifd}==|jfi)cf)oIogif(^e örünbe für bcu

gefc£)Ioffenen d^lunh borf^anben, 5. ^. bie innern

.kämpfe). — S^re Siebe tüirb bur^ haS' Stnfc^aueu

unb burc| bie Stufna^me bcr (Sotte§U)orte ftet§ öer-

me^rt, it)r §er5 frf)U)ittt unb befjut [vi), aber i^r

jungfröutid^er (Stotj loilt bie Siebe nieberfämpfeu;

fie ruft ha§> (Setbffbenju^tfein an unb befiehlt bem

SSiEen bie JDeid)li(^en Siebe»gefü^Ie („ben Sinb-

Jüurm" <S. 142) 5U öemic^ten, njelc^e fie gur Sflabin

(Sottet mac|eu. S)oc§ umfonft ift ber ^efef)I; ber=

gebend bie Slraft unb unborm^eräige 9iürffic^t§Iofig=^

feit be§ SßiEen§ („bie 2)oIc^e unb bie §eEebarbe"

<S. 142). 9iur ©elbftpein b. i). fürc^terlidje ^erjenS^^

fämpfe finb bie t^olge. ^i§ einft hk Siebe über ben

©tol^ fiegt imb i^r ^erjeleib einen foId)en (Srab er=
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reifet, ha^ fie gum Sie6e§geftättbnt^ ge^tüungen tüirb,

tt)el(^e§ fte bann in bie ©toigfeit ^inau§iauc§§t. —
®arii6er ertDad^t ^ott; mit bem (£rtt)0(^en entfielt

in ii)m. ha§> (Selbflbelüu^tfein („ber ^önig" (3. 155.

^erfelbe fte§t auf einem „5IbmiraI"=@(^iff, weil bie

(Seele mit einem Tt^^x bergli(f)en lüurbe), unb mit

bem @elbft0ett)u§tfein jugleid^ bie 51§nung, ba^ er

geliebt ift. @r gewährt bie tnunberbare ©c^ön^eit

ber ^iJatur, aber ha§> ©e^en mu^ er erft lernen; er

roei^ no^ nicl}t, tt)a§ ha§> ift, ftaS ba fo §errüd§ i^m

entgegenftra§It („ift er§ felber?" @. 150); er er=

Midt in bem 35ilbe ber beliebten fo biete taufenb

-^errli Gefeiten, ba^ er öerfui^t ift, jebe einjelne al§

felbftänbige ^erfon aufjufäffen („ift get^eilt bein

großer 9teic^t§um u.
f.

tn." @. 153 35. 1 u. 15). —
3Sä§renb bisher einfeitig ^ott fc§uf unb bie $^^tig=

feit ber Statur lebiglic^ in 9lufna!§me beftanb, tt)ed§feln

je^t bie 9ioIlen, bie 9?atur fingt bem (beliebten bie

(S^efänge gurüd , tüelc^e berfelbe nun in entjüdtem

2auf(^en al§ feine eigenen erfennt. ®arouf entfpinnt

ft^ ein Siebe§tt)ec§felgefang, i§re (Segenfä^e mübenx

ficf), bie «Sanftmut^ be§ „©eetenmanne»" (@. 149

25. 8) unb bie §ärte be§ eifemen 2Sei6e§ merben

burc§ bie Siebe au§geglidt)en, bi§ enblid§ 53eibe in

ewiger Umarmung i§re ^oä)'^dt feiern.

Wit biefeu !o§mifct)en Siebe§p§afen ge^t nun

parallel 't)a§> gürten ber SJJ^riaben ©injetoefen (ber
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„S^onbilber"). ®ie ©injetoefen finb nätnlid^ im

Innern ber fieiben ©oloffolorganigmen (^ott unb

5^Qtur baffelbe, tt>a§ in unfemt Körper ettoa bie

^Zerbenreige ober bie (5ieban!en bebeuten. — SSic

ttun bie ©ebanfen ober bie 9Jeröenbrüde bon bem

gefunben ober franfen öefnmmt^uftanb be§ ^nbibi^

buum§ beeinflußt toerben, fo nehmen bie @in5etir)efen

an bem (älM ober Unglüc! be§ 9iiefen=53rautpaar§

t^eil. — Sßerfolgen n^ir nun ba§ (Sc^idEfal ber 9Jäniatur=

tüefen tnä^renb ber berfd^iebenen fogmifc^en ^erioben:

1. SSorbereitenbe ^eriobe: haS^ ©ntfle^en ber

Urbilber in ber ©eete be§ träumenben ^ro =

Poeten (@. 137). ®ie @eele arbeitet („feimt",

„tüogt") nntoißfürlic^ n)ie ha§> ©tut in ben 5tbern

ftrömt unb ^)X)av ift bie S^^ätigfeit ber @eele, tbie

eben otte§ in ber SSelt, complicirt: e§ entfielen gleid^=

jeitig (S^efü^^Ie unb (S^ebanfen (erftere al§ unterirbifd^e

Ouetten, le^tere al§> in^Itfc^mangere ©emitterinolfen

bargefteltt <B. 137), beibe noc£) unreif unb formlos,

aber burd) plö^Iic^e ^Bereinigung („SSermä^Iung"

<S. 138) bon ©efü^Ien unb (Sebanfen entfielt tbie

bur^ SÖIi^egfc^Iag (@. 137 unten unb 138 oben),

augenblicklich (©. 138, 11—14) ein Ieud§tenbe§,

bottenbeteS ((5. 138, 25) Söilb. @o gefc^ie^t e§ bei

ber fünftlerifd^en d^onception unb fo muß e§ aud) in

ber (^otteSfeele borge^en, menn @ott al§ S^ic^ter ge-

ba(i)t tt)irb. ^aum ift ©in 33ilb geboren, fo fielen

^unbert berbjanbte 5öitber ha, tbie etma ein geuer-

fun!e eine ^ette ejplofiber Stoffe entjünbet (138
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unten nnb 139 oben, öergletd^e auä) hk 2tnmer!ung)

unb ha hk ß^once^itton in jebem Ttommt öor ft^

ge§t unb fogar gletc^jeittg an ben berfd^tebenften Orten,

fo-ift ber (Strom be§ 2Berben§ ein ununterOrod^ener

unb bie Unenblirf)feit be§ ©injelleben» h)irb benfbar.

2. 2)a§ Seben ber (Seelenfiilber bor bem @in=

tritt in bie SfJatur. 3ebe§ einzelne ^üb i[t un=

fterblid^ (138, 24) afö ^n^dt einer abfotut ^öd^ften

S)ic§tercDnception, aber aud^ inbibibueE, d^arofteriftijd^

(138, 20, 21) tüie ja hk 2)ic§ter gerne inbibibuoti=

firen; bieSöilber („^inber" 138, 15) „gleiten toeber

bem $8ater (bem Ö^eban!en) nod^ ber SKutter" (bem

@emüt§), inbem bie ächten ßonceptionen nid&t bie

©i'<Sd£)aIe an ft(^ tragen, au§ h)elct)er fie l^erborge-

gangen. — ®ie S3ilber finb ferner glücflic^ unb frol^

(138, 23, 139, 3—6) tüeil fie fc^ön unb ebel finb,

benn fetbft bie tt)e^müt§igften ©onceptionen, faltS fie

le^tere @igenfc§aften befi|en, enthalten @Iücf§foft. —
3. 2)a§ ßeben im Innern ber S^tatur. @e§n

tt)ir un§ erft ben Drgani§mu§ ber 9Jatur an. S)er=

fetbe ift nad^ Slnalogie be§ Unfrigen bargeftellt, bod§

um ber 5tnfc^aulid^!eit tbitten bereinfad^t. ®ie fd^meren

(Elemente („Stein unb ©ifen") liegen in ber S8aud^=

l^D^Ie(„^öEe"), aberSunge unb 3tberc|feII (umattäu-

fc§tt)ierige ß^omplicationen p umgeben) finb tt»egge=

bad§t unb mit benfelben ©ifenftoffen erfe|t, fo ba^

ha§> „ibeid^e §er§" ottfeitig bon ben ^rten SJlaffen

gepreßt n)irb. gerner ift noc^ ein (^e^irn, gleii^fam

als 3ieferbDir für bie ©otteSibeen erforberlid^, gu
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tüelc^em bie 5(ugennerOen tpie bei un§ frcujiDci»

führen. 5tbeni imb $Öenen Vermitteln bie Sßertnnbiuuj

gtuifc^en fämmtüd)eii Orcjanen uub beiuirfen ben Um-

fa| unb 5(u§taiif(i) be§ ^nljaltes. ^urc^ htn STampf

be» SSilteuy cjegen bie Siebe ift haä' öerj in eluiger

^i^ätigfeit (äfjnlirf) tüie unjere Snnge burcf) bie ©egen-

jä^e be§ @nuerftoffe§ nnb ©ticfftoffe§ belDegt mirb),

aber bieje ^^ätigfeit ift eine trampff;afte unb franf=

^afte; bie 9?atur leibet, fie ift ^erjt'ranf. — 2^arunt

!ann benn auc^ taS' ©injelleben iv ii)x nimmennef)r

glücflii^ fein. 2)er weitere patfjologifctie SSorgang ift

auf (Seite 141 u.
f. gef(^ilbert. ^n biefen Crgani§=

mu§ atfo treten bie S^onbüber ein, angetocft unb üer=

fü^rt öon ber tüunberbaren ©(^önf^eit ber SZatur, fie

fc^aubem ^tüax im legten Slugenblirf a^nungSöoE

§urürf, ober e§ ift gu fpät (fljmbolifc^ : 'i)k 51ugen=

njimpern ber dlatux tne^ren e§ (S. 140, 18—21 ; ba§

„Saugen" unb „pumpen" an§> bem Innern ift bie

Stttraction). 3unäd)ft bringen hit Seelentuefen in ba§

©e^irn, iüo fie jittemb unb jagenb ber 3SerIeibIic£)ung

warten; bort werben fie bann öon bem fürd^terlictjen

©lementenftrom (ber glü^enb burc^ bie 9(bern roHt,

@. 143, SS. 11 u. f.) erfaßt, mit förperlic^em ©toff

umgoffen, worauf fie in bem großen §er§en ber 9latur

(in weldjem unfere Sonnenft)fteme nur einen ^un!t

bilben) fic^ eine SBtile be§ SDafeing freuen. 2;iefe§

®afein ift Wirflid^ ein relatib erfreulich e§ unb buri^

Siebe öerf(i)önte§ , Weil eben in bem ^erjen ber

S^Jatur bie Siebe gu @ott waltet unb mithin i^ier bie

4j#

.
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(Seelenbtiber ipie in einer gtoeiten ^eimat^ tüo^nen.

5)a§ Sefien tüirb aber öom !l:ob (bom „2)oId§" unb

üon ber „^eEebarbe" be§ „9?aturn)iEen§") fofort

trieber gerfc^nitten, h)onac| bie S^onttiefen burc^ bie

„SSenen" wkhtxnaä) bem @e^im gelangen, umforton

in ewigem SSec^fel bnri^ 5(bem unb SSenen auf unb

nieber ju fteigen b. i). gu fterben unb gu leben. 3. bie

ßufunft unb ha§> enblid^e (Sc§ic!|al ber @in=

§eltt)ejen. — SSenn bie ^latuv einft ben SJiunb jum

SiebeSgeftänbni^ öffnet, berfö§nt fi(^ i§r S^nereä unb

bie ©eelenbilber fliegen befreit gu (^ott ^urüct (im

33ilbe: bie dlatux fingt fie i§m entgegen), bod) ni(^t

me§r in rein geiftigem 3uftanb, fonbem burt^ ben

2tufent§alt in ber-S'Jatur törperlic^ berbic§tet unb

berftärft; fie §aben, mie man ba& familär au§>hvüdt,

„gewonnen" (@. 155, 12— 15). — ®a in§tt)if(^en

©Ott jum ©etbftbetou^tfein aufgewacht ift, fo ha'^ je^t

ftatt unbewußten (inftinctiben, naiben) unb ftürmif(^=

genialen (S(^affen§ (©. 138 oben) in i^m maaßboEe

georbnete „daffifc^e" (@. 155, 25 bi§ 156, 1) unb

barum feiigere (156, 2— 10) ^robuction Woltet,

fo finb bie ©injelwefen felbft glürflii^er al§ gubor

unb nun fteigt für fie ha§> (Slüd bon (Stufe §u (Stufe.

(Sie begeben fic^ nac^ ber nunmehr berfö^ten Statur

jurüd, wo fie au§ ber Erinnerung früherer Seiben

fuße SSe^mut"^ fc^öpfen (156, 17—20) unb fic^

neuerbing§ mit Körper berbii^ten, ber i§nen je^t

ftatt ber Sd^mergen nur Suft gewährt (156, 20—26),

bon ha gie^u fie Wieber nac§ i§rer ^eimat^, unb
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ha§> ge'^t jo lange ßi§ bie %rte 9)?affe ber 9?Qtur

bergeiftigt unb bie Seele G^otteS bergegenftänbtti^t

ift. ®ie feften (Stoffe („Stein unb (gifen") Ratten

olfo öon 2tnfang an bie S^eftimmung bereinft bent

&IM al§> fräftige Unterlage 5U bienen, bie Seligkeit

5u realifiren (fie^e Slntit^ema). — ®er enblic^e Siet)e§=

raufc§ (S. 157, 23—25) barf mitl^in nic^t oI§ ein

abftract=gei[tiger berftanben raerben.

5. Kosmoxera.

^bee: ®a§ grauenboEe Sel)en§= unb Srfimerjenä^

getbimmel ber SSelt roirb aB bö§tt)ifftge 3:;^at eine§

übelgefinnten fo§mifc§en 2Sefen§ gebac^t.

2(u§fü^rung: SBenn tüir bie|e§ SSefen auf eine

f)o^t Stangftufe erl^eben, geh)innen ibir einen tiefemften

tragifc^en 9J?l;t^u§. XXm ber 3tbtt)ec^§tung unb um

ber ^robe tt)itten gog ber Stutor bie^mot eine ober=

flöc^Iic^ere, fpielenbe, barum aber oud^ Ie§ttcJ)ere S(u§=

fü^rung bor. Hm biefelbe gu erzielen genügte eS,

ha^ !o§mifc§e SSefen ju begrabiren unb baffelbe ou§

feinen einfamen ^ö^en in eine hdtUt ^immel§ftabt

ai§> SKitbürger gu berfe^en.

ßonfequenjen: 2)ie 9htc^Iofig!eit einer ^anb=

lung tbirb am augenfc£)eintic§ften bamit illuftrirt, bo^

bie §anblung bom @efe^ gum SSoraug berabfc^eut

unb mit Strafe bebro^t ibirb. ®a§ @efe^ berpönt
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inbeffen 6Io| gememfc§äbHd§e ^anblungen. SDe^^alö

tnu^ ha§ Seben 5uglei(f) eine ©olamttät für bte §im=

melSgemeinbeöebingen: ^ieSBelt gehört jum .^intmel

Qtö „Sanbfd^aft" (al§ reic§e§, fafttge§ ^emeinbelanb)

;

biefelbe totrb bon bem ßeben, bo§ al§ tüuc^embeg

Ungeziefer aufgefaßt tüirb (lüeil ja tl^atfäd^Iicf) haS»

Seben nm fic£) fri^t) öer^eert. 9lad§ Stnalogie ber

ip§t)tlDjera (ÜieblauS) ^ei^t ba§ SSeltungegiefer (ba§

Seben) ®o§mojera (SgertlmiS). —
2)ie berbred^erifd^e ^anblung be§ 93ätbürger§

{be§ SlrjteS) mu^ bann ntotiöirt »erben; babei barf

bo§ SSeib nidjt feilten u.
f:

m. n.
f.

to. —
S)ie Untgeflaltung ber §au|3tperfonen in ©eftirne

(ber „:^errlic§ften grau" in ben 93lonb, be§ ©olb-

fc^miebS in hit «Sonne, be§ SlrjteS in ben ®onner

unb ber 5)octorin in ben (Sturmtt)inb) ift natürlich

lebiglid^ ein aufgeröumteS ^l^antafiefpiel. — 2)ie

eigent^ümIid^e9)Jifc|ung öon ^nnigfeit unb üon ©c^erj,

toeld^e biefe§ ^ebid^t (^arafterifirt, ift eine ?^oIge ber

^ibergenj gtt'ifd^en ber tragifc^en ^bee unb ber mim-

tern, ireltlicfien ^anblung. 9)?an toürbe iebod^ irren,

toenn man irgenbtuo ^arobie fpüren tooEte. ©ang

allein jlüei ober brei 9^amen („'^immlifi^er ^ttabal",

„5imbrofiu§") finb parobiftifd^ gemeint, tt)ä^renb

g. ^. bie ^utfi^er unb geuerlüerter ^erjlid^ fro!^ em-"

pfunben finb, afö ©enrebilber.
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6. 2)te ^IgeBnften,

SDie SBdt burc^ ßa^Ien ju erflärcn ift getüi^ eine

tier abentcuerüc^ften ©peculationen, welche jemaB

ha^i @e()irn eme§ SSeifen f)eimgcfud)t ^öen. 2öa§

ber Stutor baöon ^It, Ief)rt haS» 2;:^ema. (£§ mu^

inbeffen fein geringer 9teiä in ber matf)ematijd)en

9J?^ftif tt)Df)nen, ba fo tiebentenbe ©eifter ber $8er;

juc^ung unterlagen. %u§ bent SDLit'O biefen 9tei§

t)or5ufü§ren (oöjectiü luie ber S)ramatifer ben 9tei§

5u einem 58ert)red)en barlegt) unb au§ bem SSunfc^

an ber <S(i)lüierigfeit ber Stufgabe ha§> eigene St^önnen

5u erproben, ging haS' ©ebic^t ^erOor. 2)affelbe ift

mithin bloß al§ ein ^nnftftücfc^en ju faffen, loobei

natürli(^ ber 3kcent auf ber erften §ä(fte be§ (^e=

birf)te§ liegt. — S)ic aftronomifc^en SJletamorp^ofen

am (Stf)Iuß unb t^eilmeife in ber SKitte (bie (S(f)rei'

ber bor ben 2ämprf)en: bie ©terne, 5t(manfor mit

ben ©onöej- unb ßoncaübriüen, ber june^menbe unb

abne^menbe SJJonb u.
f.

m.) finb eine l^olge be§

^§antafie=llebermut§§, ber ben SSerfaffer junjeilen

beim ©d^offen §eimfucf)t; bie frö^IiC^e ©infü^rung

be§ X^ierfreife§ , mel(i)e urfprünglirf) ben @d)Iuß

bilbete, mürbe bem Sefer tt)o§I bie entfprec^enbe

(Stimmung ^aben mitt^eüen fönnen; ba biefer ©d^Iuß

ber ^r§e falber meggefdjnitten ift, fo t^ut mon biel=

{ei(^t beffer baran bie aftronomifct)en 9(nfpielungen

unbeachtet gu laffen; — Dbfct)on ic§ perfönlid§ für
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ben ©infaE, bte ©eftirne in eingef(etf(^te 3)Zat^ema-

tifer §u öertDanbeltt, eine Keine ©d^JDäd^e ^ege. —
3ur Uefierfid^t be§ SSerIauf§. Qmx'it ttjirb

burc^ ©efpräc^e ber (Slaufie an bie 9)iDgIi(j^!eit einer

2SeItau§rec^nung (ogif(^ ntotibirt, unb eine Heine

®oft§ ^rimitiber ßa^tmtjftif geboten: bie 3 ift t)k

^eilige, bie 7 unb bie 13 finb S^eufetöga^Ien. (^m

SDialog ift bie 13 übergangen um bem (^ebic^t bie

tt)ünfd^en§lt)ert§e ^ürje gu »a'^ren). ®em ent=

fpred£)enb mu^ bie S^eufetöfumme irgenb eine ^otenj

t)on 7 unb 13 barfteüen, fie mufe fict) ouf ntagifd)-

ntat^ematifd)e 3Beije auf biefe B^ff^^^^ gurücffü^ren

laffen. ^a§> gefi^ie^t ()ier fo: bie 13 bibibirt unb

jie^t Söurjeln au§ („fie fri^t bie @umme auf") unb

fd^lie^Iic^ bleibt al§ le|te „SSurjet": 7, iDeld^e hk

Seit, (bie Offenbarung be§ ^eufel§), enthält, tnie bie

3 3tt§I bie @ott§eit einfcCjüe^t. — ^m (^egenfa| gu

ben %rmonifc^en S^ugenben ber 3 ßa^I (5. 35. ®rei=

Hang in ber 30Zufif) mu^ bann bie 7 grouenboHe

SOZiBtöne auSfto^en, (wobei id) aber bitte nic|t an ben

berminberten (Septinten=5lccorb §u ben!en) unb bie

SKi^töne ntüffeu mit unfägli(^er <Stimm!raft erfc^aEen,

meil eben in ber 7 S<^i)l ha§> gange SBeltconcert (ba§

©aufen ber Söeltförper, ha§> Grüßen be§ S)onner§,

ha^ ©d^reien ber 3;f;iere u.
f. to.) concentrirt unb

comprimirt liegt. @cf)Iie^li(^ ejplobirt bie 7 unb

bie 2BeIt=^^efc^eerung ift ha.
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7. 3)ag SSelt^augertc^t,

SSenn man bie SSett al§ ein perföntid§e§ 2öerf,

ül§> eine „©rfjöpfnng" auffaffen iriU, fo ftnb :^infid^t=

lid^ be§ (S(f)ö^fer§ an unb für fic^ brei 9)?ögü(i)feiten

bor^anben. Tlan !ann einen guten (Stf)Dpfer anneh-

men ober einen fiöfen, ober man benft fic^ bie SBett

al§ ein gemi[c^te§ SBerf glüeier entgegengefe^ter ^er*

fönen.

®ie erfte 9}?öglic§!eit ift inbeffen nic£)t ju ge=

brautf)en, toeil fte mit bem tfiatfäc^Iic^en ßuftanb ber

SBelt in 2Btberfpruc§ geriet^e; bie ätneite fommt ber

SSa^r^eit nä§er, ift aber üroa§ ju f(f)roff inbem fie

ben 2lu§na^men (5. 35. ber (2c^i3n§eit) nic^t 9?ec^=

nung trägt; mithin bleibt allein "öit britte bermert^*

bar. ^ier !ann man mieber auf gicei 2Seifen ber=

fahren, je nact)bem man ben guten ober ben böfen

(Si^öpfer beginnen Iä|t. ®a§ le^tere ift in biefem

Tlt}ti)u§> al§ ba§ SSa^rfc§ einliefere, ber SSirfIid§feit

©ntfpred^enbere, gen)ä^It: ber böfe (Schöpfer (^ol^-

tectele§) befommt bie SSor^anb unb ber gute (@rgo§)

bleibt auf ein berfpäteteg unb beruft) eifelte§ 9?od^=

corrigiren angemiefen. (So lautet nämlic^ ber Tli)=

t^uS in feiner boüftänbigen ÖJeftalt. ^n borliegenber

(Sammlung inbeffen ift ber SK^t^uS au§ gtbei örün=

ben berÜirgt toorben, einmal um ber ^ürje felbft

njillen, bann um bie (Satire gu berfd)ärfen. S)enn

bei ber .Satire ibie bei ben SJ^effern ift Schärfe eine



^'*r^S^^^^''^*'^-'^-'-' ~
'^^ '" " -" ^--''^_V'*r-:;

— 319 —
2::ugenb. ®te ©attre tft übrigen^ ätoeifd^neibig, fie

trifft auf ber einen (Seite ben Dptimi§mu§ mit feiner

@c§uI!nat)en=Sogi! unb auf ber anbem bie tt)ic§tig==

t^uerifd^e unberfd^ämte £unftpfufd§erei. IXnb gttjar

lüirb ber le^tere (Gegner befonber§ in§ Stuge ge-

mt -
©iner nä^^ern (Erläuterung ßebarf »ol^I biefe

2)ic^tung fi^tüerlic^.

W6<i)tm obige 2Iu§einanberfe^ungen i^ren ßwerf,

bem SSerftänbni^ gu bienen, erreicht ^aben. — ^(^

fönnte mir §tttar ou(^ Sefer benfen, tüdä^t ber @r=

läuteruugen gerne entbehrten unb i^ jö^Ie mic^ felbft

5u biefen. ^toä) Stnbere bürften ©rttärungen ju ben

(Srfiärungen Verlangen, liefern 33ebürfni^ !ann ber

Slutor felbft natürlirf) beim beften SBiKen niä^t ge=

red^t toerben.

2Sie bem auc^ fei, (Sine§ möge man jebenfattg

feft^olten,: n^enn ein ®id)ter feine @ebi(^te erüärt,

fo finb feine ®ic§tungen @r, unb feine ©rflöruugen

finb nur unbeholfene Xleberfe|ungen feine§ SSefeng.

— ^auc^t einmol ein SSiberfprud^ auf, fo hef)ält

nic^t bie ©rftärung fonbern bie S)id)tung 9tec§t.

Stuil ton f öfd^et & Ircpte in Scipäig.
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